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Meis 

Vicarius Episcopi Generalis. 

$onüort 

Pen Aflljlrdcfan DarftcKungen ber fot^olifdien Dogmaiif eine neue 
■in hu- Gelte ju (teilen, tönnte leid)! überflüffig erfdjeinen. Xrofebem 
linhe Mi iiiid) eul(d)Io((en, meine bisher als TOanuffript gebruifte 
..Miilliimfdjn IDoginotit" ber tuciteren Öffenflidjfeit ju übergeben, roeit 
|le imni ölanbpunttc ber ll)omi(ti|d)cn Scfjulc gefrfjricben roirflirf), mic 
Id) gluubr, eine Öfiifo ausfiUScn fann. 3m3ahrcl874 hat 2R. ©loßner 
lein ult'l ,)ii meiiig bend)letes, ocrbicnftoolles „ßehrbud) ber fatfjolifdjen 
n«min«rilf" OHegenoburg, jrori Bänbe) ijerausgegeben. Scitbem ift 
iirlirn ben nieleu .fyinb- unb ßebrbiid)crn, t»eld)e ben I^omismus ab= 
leimen «her Ilm nur leilmctje billigen ober 311 ben roicfjtigen Sdjulfragen 
iilitil Glellung iielnnen, feine Dogmntif meljr in bcut(d)er Sprache 
ei|dileiieii. hie heil T Imuiloniii« enl|d)ieben unb folgerichtig oertritt. 
Tu mlrh imni In her 'Iul nun einer Piicfe fpredjen biirfcn, Aumal an< 
iie|lilil« hei l>rheul|uiueu O'iiipfehlung, bie non l)öd)(ter Seile ber in ber 
lliiiinl|ll|djni Sdiute fr(lgel)ollenen ßcljrc juteil geworben ift. 

Ü« l|l hcfunnl, bof) olle 'Piipfte feit 3obannes XXII nur eine 
Stimme beo ßobes unb ber (Empfehlung für ben h- Thomas haben. 
’Hur ollem oerfiinbigen bie köpfte unferer läge mit lauter Stimme 
hlefeo ßob unb meifen bie fatholifchen Schuten immer mieber auf 
Sftomo« als ihren oorjüjlidjen fiefjrer b«»- 3n aller (Erinnerung finb 
hie herrlichen Darlegungen ßeos XIII in ber (EiiApflifa Aeterni Patris 
nom 4. Vluguft 1879, bie wichtigen Sßeifungen ißius’ X in ber (Ensgflifa 
Pftocendi oom 7. September 1907, in bem Blotuproprio Sacrorum 
Antistitum nom 1. September 1910 unb in bem 'Dlotuproprio 
Doctoris Angelici oom 29. 3uni 1914. 2tud) unfer 5)1. Baier Bapft 
Benebitt XV f)at bereits mcijrfad) bie ©elegenfjeit ergriffen, im (Seifte 
feiner Borgänger barauf 3U bringen, bafe ber pljilofopfjifdje unb tfjeo= 
logifdje Unterricht fid) in befonberem Btafjc auf bie ßchre bcs h- Dhomas 
ftiifie. So erinnert er in bem iDloiuproprio oom 3. Dejembcr 1914 für 
bas II)coIogifd)e Kolleg in Bologna baran, bafj „unfere berühmten 
Borgängcr Ceo XIII unb B'iie X bie fiehren bes I). Dfjomas oon 2tquin 
mit ben l;öd)ftcn ßobfpriicfjen erhoben unb ben fatholifdjen Spulen 
gemifjenhaft hod)3uhalten anbcfohlen haben". Sobann beftätigt Bcnc= 
bifl XV bie 2Intwort ber Stubienfongregation oom 3. Slär3 1916, 
tnonad) bie oon berfelben Kongregation gutgeheifjenen 24 5)auptfäfee 

I 
Srutf ber 2Ifd)enborfffcf)en Burf)bructerel, fünfter t. 2B. 1938 



VI 
tBorroort 

ber V3tuÄT?n SÄ 

süPilH 
göttlichen Borfebung bie Sh* 
©obren unb 5ur Regung aller Srrtumer b r Solgejct 

Übcr3euqung bas rechte Berftänbnis bcs doctor «ngelici» ju fin^en^ 

£S U xm in •. 

wmm uno-uem), oon feiner ßeljre abgerotdjen tft. 

Sit es ollo nad) ben tlaren ©orten bes #. »aters gerabju 

3utommen. 

Borroort vn 

Db mein Buch außer bem Eintreten für bie ttjomiftijdje ßetjre nod, 

lauft etroas an fid, trägt, mas itjm eine (Eigenart aufprägt unb itjm 

niellrid)t 3um Bor3uge gereicht, bies 3U beurteilen muß id) meinen 

Writifcrn überlaffen, ©eine Bbfidjt mar ein3ig barauf gerichtet, ein 

gutes ßembud, auf tßomiftifcßer ©runblage für meine 3ul)örer unb 

meitcre an ber echten ßetjre bes b- Übomas intereffierte greife 3U oer» 

taffen unb baburd, ber tfjeologifdjen ©iffenfdjaft 3U nüßen. Bcrbefferungs» 

uorfdjläge begrüße id) banfbar. Bezüglich ber ßitcraturangaben fet nur 

brmertt, baß fd)on mit fRütffidjt auf ben Baum feine BoUftanbigfeit 

angeftrebt mürbe. 
Das ©erf foU in brei Bänben erfdjeinen. Der sroeite, umfang» 

reichere, roirb bie Sdjöpfungslebrc, (Eßriftologie unb ©nabenlefjre, ber 

briltc bie ßeßre oon ben 6aframenten unb bie gsdjatologie umfaßen. 

Die tßeseidjnung „3meite Buflagc" trägt bas Buch nad, bem ©unfdje 

bes Berlages, in meldjem auch bie erfte als ©anuftript gebrudte Bus» 

gäbe erfdjienen mar. 

Bm fjeiligen Dfterfefte 1917. 

^orroort 3ur festen Auflage 

©it oiclfadjen grgänsungen unb Berbeffcrungen oerfeßen gebt 

bie neue Buflage hinaus. ©öge fie ißr Sdjerflcin ba3u beitragen, baß 

im Ijellen ßidjte berSrunbfäße bcs b-Übomas oonBquin bie bogmatifdje 

Ideologie immer reiner unb tiefer erfaßt roerbe! 
Sn bem ljerrlidjen Bunbfdjreiben 3»« 6- 3a^rf»unbertfeier ber 

fteiligfpredjung bes 1). Übomas oorn 29. 3uni 1923, bas fdjon bunt, 

feine Bnfangsroorte „Studiorum duoem“ auf bas Ijinmeift, mas 

Übomas ben fatljolifdjen Xßeologen fein foll, ßat unfer f)l. Bater 

Bapft B'us XI oon neuem bie außerorbentlidjc Bebeutung bes Übomas» 

ftubiums für bie Übeologie beroorgeboben unb ben Bnfdßuß an bie 

fiebre bes großen ©eifters geforbert. 
Der S)\. Bater ermähnt unter anberem bie ©orte bödjften ßobes, 

bie bie früheren Bäpfte bem b- Übomas gejpenbet haben, unb bemerft 

baju: ,,©ir aber billigen bie biefem oon ©oft erleuchteten ©eifte 3uteil 

gemorbene Berberrlicbung, inbem ©ir ber ©einung Busbrucf oer» 
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leifjcn, bafe man Thomas nirfjt nur ben Doctor angelicus, fonbcrn 

au* ben Doctor communis seu universalis eccle- 

siae nennen fott, . . . beffcn ßehre bte Ätrdje tu ber 
irrigen gemalt I)at.“ „Ite ad Thomam, fo rufen 5Btr 

benen 3U, bie nad) ber ffiatjrfjeit hungern, bamit ffe oon tt)m jum 

einigen $eüe ihrer Seelen aus bem überftrömenben Beicf)tum feiner 

gefunben ßeijre genährt merben." Weiterhin fd)ärft ber S) 1. Bater bte 

gejefclidje Borfcfjrift ein, bie ber Codex iuris canonici can. 1366 & 2 

ben «ßrofefforen ber ^Uofopbie unb Xfjeologie auferlegt fjat. Diefe 

Sorfdjrift unb bie nom S)l »ater betgefügte (Erläuterung tjabc td) 

6. 60 im SBortlaute mitgeteilt unb im Slnfdjtufe baran nerfudjt, flarer 

unb genauer als in ben früheren Auflagen barjulegen, meldje Ser» 

pflidjtungen fictj ergeben. 
üßo über bie 2luffafjung bes 1). Thomas 5meinungsnerid)ieben= 

beiten befteljen, folge id) burdjgetjenbs ber tljomiftifdjen Sdjule bte 

ftets ben engften Slnfdjlufe an itjren TOeifter 30 mähren gefugt bat unb 

fid) in biefern Beftreben toieberfjolt bes Beifalls unb bes Sobes ber 

«ßäpfte erfreuen fonnte. Bgl. bas obige Borroort unb § 16 ber 

©nabenlehre. 
Die Berbefferungen unb 3ufäfce in biefer neuen Auflage oerteilen 

fid) 3iemlid) gleichmäßig auf bas gan3e Buch- Bur tncntge Seiten ftnb 

unoeränbert geblieben. 2luf eine größere Sinberung fet 1)1« ““T1™11“ 
(am gemadjt: Ilm in ber ßetjre oon ber Borfeljung unb Borger, 

beftimmung bie in ber Summa theologica befolgte Orbnung etn3U* 

halten, habe ich biefe 2tbfrf)nittc aus ber Sd)öpfungs= b3in. ©nabenlehre 

in bie ßehre oon ©ott bem ©inen herübergenommen. 

3m Dttober 1929. 

Der Derfaffer. 
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, ttrfter Abfchnilt. 

'Die Ideologie im allgemeinen. 

8i. 

Begriff ber Theologie. 

Cie Theologie iff bie oon ben geoffenbarten ®laubenstoafjrb«ilcii 
nusgehenbe IBiffenfchafl oon (Soll unb ben göttlichen Cingen. 

gtgmologifd) ift bie Theologie bie ßebre oon ©ott (de divinitate 
ralio sive sermo, Auguftinus De civ. Dei VIII, 1). 3n ber g r i e cb i f d) • 
römifdjen SS eit mürben oor allem CicQter unb Pbilofopben Theologen 
flenannt, roeil jene bie ©ötterfagen oerberrli^ten, biefe bie Ratur ber ©ott* 
lirit roiffenfcbaftlicb ju ergrünben fugten. Cen R i r d) e n 0 ä t e r n mar biefe 
licibnifche „Theologie“ nur eine falfche SBeistjeit, meil fie bes ©runbes ber 
göttlichen Offenbarung entbehrte. Cen Ramen aber hielten fie feft unb 

Siefamp, Dogmofif I. 8-/9. Auflage. 1 
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roanöten it)n (feit Otigenes) auf bie DarfteUung ber Offenbarungslehrc an. 
Borjüglid) mürbe aber gemäß ber nädjften ©ortbebeutung oon „Ideologie" 

bie DarfteUung ber geoffenbarten ßeßre aon ber ©ottßeit, b. i. oon bem 
einen unb breieinigen ©ott, mit biefem Barnen ausgejeichnet. 3ßt tritt bie 
Sehre non ber „ötonomie", b. ß- non ben ffierten fflottes ju unferem «eile, 
insbefonbere non ber TOenfcbmerbung bes fiogos, an bie Seite (3. B. Gufebius 

De eccl. theol. II, 3; Bafilius Adv. Eunom. II, 3). Die S d) o I a ft t f e r 
(feit Hbaetarb) umgrenjen ben ffiortfinn fo, baß bie Ideologie nunmehr bie 
gefamte sacra doctrina im Unterfdjiebe non ben roeltlidjen ©iffenfdjaften 

umfafet. So beftimmt ber 1). Thomas gleich ju Beginn feiner Summa theo- 

logica ben Snßalt bes ©ertes als bie sacra doctrina. 

3ur (Erläuterung bes Begriffes ber Ideologie. 

1. Die erften ©runbfäße, auf benen fid) bie Ideologie auf* 

baut, finb bie oon ©ott geoffenbarten ffiatjrfjeiten, bie mir 

im ©lauben erfaffen. 

Xtjomas In Sent. 1 prol. a. 3 sol. 2: Ista doctrina habet pro prin- 
cipiis primis articulos fldei, qui per turnen fldei infusum per 

se noti sunt habenti Adern, sicut et principia naturaliter nobis msita 
per lumen intellectus agentis ... Et ex istis principiis. non respuens 
communia principia, procedit ista scientia. 1 q. 1 a. 8: Sicut aliae 
scientiae non argumentantur ad sua principia probanda . . ., ita haec 

doctrina non argumentatur ad sua principia probanda, quffe sunt 

articuli Adei; sed ex eis procedit ad aliquid aliud probandum. 

2. Das Sub je ft ber Ideologie, aud) obiectum de quo genannt, 

ift ber ©egenftanb, oon bem fte fjanbelt, beffen ^Jräbifate fie oollftänbig 

auffucf)t unb beroeift unb oon bem fie fie ausfagt. Diefer ©egenftanb 

ift fjauptfä(f)liif) unb unmittelbar ©ott allein. Die 

außergöttlichen Dinge tommen als Subjcft ber Ideologie nur 

infofern in Betragt, als fie 3U ©ott in Begehung ftefjen. — ffiiü man 

bas Subjett ber Ideologie als Materialfubjeft unb gormalfubjett unter* 

Reiben, fo finb ©ott unb feine ffierfe bas Materialfubjeft, 

roenn oon einem befonberen ©efidjtspunfte, unter bem fie betrachtet 

werben, abgefetjen wirb unb fte bestoegen aud) ©egenftanb anberer 

ffiiffenfdjaften fein tonnen, hingegen finb ©ott unb feine ffierfe bas 

gormalf ubjeft ber Ideologie, wenn alle Slusfagen unb Schlüffe 

über bas Subjett infolge eines befonberen, bie ganje Betrachtung be* 

ßerrfchenben ©efitfjispunftes ttjeologifd) finb. Diefer ©efidjtspunft (ratio 

sub qua), ber bie ffiiffenfdjaft oon ©ott unb feinen ffierten 3ur tßeo* 

logiftfjen macht, fann nur ©ott felbft nad) feiner ©ottßeit fein. 

Xßomas In Sent 1 prol. a. 4: Ens divinum cognoscibile per 
inspirationem (seil. Adei) est subiectum huius scientiae. Omnia 

enim, quae in hac scientia considerantur, sunt aut Deus aut ea, quae 
ex Deo et ad Deum sunt, inquantum huiusmodi. 1 q. 1 a. 7: Omnia 

autem pertractantur in sacra doctrina sub ratione Dei, vel quia 
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eggt Iptte Deus vel quia habent ordinem ad Deum ut ad principium 

•t llncm. 
Wenn mehrere ältere Sd)ola|titer fagen, bas Subjett ber Theologie fei 

..her ganje ® b r i ft u s“ nad) feiner ©ottheit unb feiner aud) alle ©lieber 
|rlneo nnjftifdjen ßeibes umfaffenben 3Renfd)^eit, fo tann bies in einem 
imibren Sinne oerftanben merben, bebarf aber fo Dreier genauer ©rtlärungen, 
huf) blrfe «usbrudsroeife für bie erfte (Einführung in bie Dogmatif nidjt 
neplgnet ift. 

3. Das D b j e 11 ber Xt>eologie ift bas, roas fte an ihrem Subjefte 

rrftnnl unb oon ihm ausfagt, roas alfo in ber Slusfage als Bräbifat 

oiiflritt. Dicfes Dbjeft finb bie Sdjlußfolgerungen über bas 
Subjctt, bie bie 'Theologie aus ihren erften ©runbfäßen, ben principia 

revoluta, ableitet. 9tud) biefe ©runbfäße gehören ju bem Objette ber 

Theologie, infofern ber Bacfjroeis, baß fie geoffenbart finb, foroie bie 

.frflftcllung ihres Sinnes unb bes ©eroißßeitsgrabes eine roefentlidje 

Aufgabe biefer ffiiffenfdjaft finb. 

Bon ben Schlußfolgerungen fpridjt ber h- Thomas 3- ®. In üb. Bocthii 
di- Trin. q. 2 a. 2: Ex his, quae Ade capimus, primae veritati in- 
hniTendo, venimus in cognitionem aliorum secundum modum nostrum, 
Nciliret discurrendo de principiis ad conclusiones. 
Dlcfe Schlußfolgerungen nennt man mittelbar unb oirtuell ge* 
offenbart. Denn bei ihrer Ableitung ift jroar bie natürliche Bernunft 
tätig, aber bie Brämtffen ober roenigftens eine Brämiffe roirb burd) bie 
unmittelbare Offenbarung bargeboten. Die lefttere madjt alfo in bem Öolge* 
faße ihre Kraft geltenb unb leuchtet mit ihrem übernatürlichen ßidjte in ihm, 
nur nicht in ber oollcn Störte biefes fiid)tes, roeil eben bie natürliche Ber* 
nunft mitbeteiligt ift. TOan fagt baher, baß bas öid)t ber mittelbaren unb 
nirlucllen göttlichen Offenbarung bie Schlußfolgerung beleuchtet. 

dihnlicf) roic beim Subjette ber Theologie, fo tann man auch bei 

ihrem Objette bas Material* unb bas gormalobjeft unterfdjeiben. Das 

Materialobjeft ber Theologie finb alle theologifdjen Schluß* 

folgerungen, jebe in ihrer befonberen ffiafjrtjcit betrachtet. Das 

Sormalobjeft als obiectum formale quod finb biefelben 

ffiahrheiten, in ihrer gemeinfamen (Eigenart als ttjeologtfcfje, 

oirtuell geoffenbarte Schlußfolgerungen betrachtet. Das gormalobjeft 

als obiectum formale quo ift bie mittelbare ober oirtuelle 

Offenbarung, bur<h beren Sicht beroirft roirb, baß bie Schlußfolgerungen 

theologifch finb, inbem biefes Sicht bas Subjeft ber Theologie beleuchtet 

unb ben Theologen in feiner fcfjlußfolgernben Tätigteit leitet. 

Da bie Theologie alfo ißren ©egenftanb im Sichte ber übernatür* 

ließen Offenbarung fdjaut unb aus ber Offenbarung ben reicfjften 3U= 

fluß an (Erfenntniffen erlangt, fo erhebt fie fi<h, roie auch bas Batifanifdje 

.\f0n3il S. 3 cp. 4 (Den3- 1795) ausgefprochen hot, roef ent lieh über 

bas natürliche ffiiffen oon ben göttlichen Dingen. Bei biefem ift es ja 
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bloß bas ßid)t ber natürlichen Bernunft, mit beffen j)ilfe (Bott unb bas 

©öttliche aus ben Dingen ber Schöpfung erfannt roirb (1 q. 1 a. 1 

ad 2; C. gent. I. 3). Tttag biefes aBiffen auch natürliche Dheo = 
l o g i e genannt roerben, jo fommt hoch ber Btame Theologie im eigen!« 

liehen unb ftrengen Sinne nur ber übernatürlichen Theologie 

3U, bie auch tlieologia sacra ober theologia fidei genannt roirb. 

Da Tie ©laubensroijjenjehaft ift (doctrina, quae ex 

fidei principiis procedit. In Sent. 1 prol. a. 1), jo ijt 

echte Theologie nur bort möglich, roo ber übernatürliche (Blaube ijt. Die 

Kenntnis ber Dfjenbarungslehren bei einem fjäretiter ober Ungläubigen 

ijt feine Theologie im ftrengen Sinne. Denn roer ben ©lauben be= 
fäntpft, beni fehlen bie ©runbroahrheiten, oon benen bie Theologie 

ausgeht; unb [eine 3u[timinung 311 ben theologijchcn Grfenntnifjen jtüfet 

jidj nicht auf ben untrüglichen göttlichen ©lauben, fonbern auf bie 

eigene fehlbare Meinung (2, 2 q. 5 a. 3). 

Billuart 1 1 ff.; Canus lib. XII cap. 1. 2; Qonet I. 4fiff.; 
fleintid) I» 1 ff.; Pesch I6 1 ff.; v. Schaezler 1 ff.; K. 2lbam, 
©laube unb ©laubensroiffenjdjaft. 2. Slufl. IRoltcnburg 1923; P. Batif- 
foi. Theologia. Theologi: Rpheinerides Theol. Lovanienses 1928, 

205ff.; 3R. ÜJlüllcr, Ihcologi unb Theologie nach Johannes Duns Stotus: 
©iffenfdiaft unb ©eisbeit 1934, 36ff.; J. Ri v i fcre, ..Theologia“: Rhvue 
des Sciences relig. 1936, 47 ff.; J.Gngert, Stubien jur theol. Grtenntnis- 
lehre. fRegensburg 1926; R. Martin, L’objet intögral de la thöologie: 
Revue Thomiste 1912, 12ff.; E. Mersch. L'objet de la theologie el 
le „Chrislus totus“: Rech, de Science relig. 1936, 129ff.; F. Sieg¬ 
ln ü 1 le r, Roberti Kilwardby 0. P. de natura theologiae. fünfter 1935. 

§2. 

Dorjüge ber Ifjeologie. 

1. Die Theologie iff übernatürlich in ihrer Burjel. 

Sie geht nämlich oon ben ©laubensroahrheiten aus unb betrachtet 

ihren ©egenftanb in bem Sichte ber Offenbarung. 3n fid; jclbft 

(entilative) ift fie allerbings natürlich, roeil fie nicht oon ©ott 
eingegoffen, fonbern burch bie naturgemä&e Bernunfttätigfcit erroorben 

ift. 1 q. 1 a. 6 ad 3: (Haec doctrina) per Studium habetur, licet 

eius principia ex revelatione habeantur. 

2. Die Theologie ift eine Biffenjdjafl. 

Sie ift nicht einfaches 2lufnet)men ber Dffenbarungsroahrheiten im 

©lauben, fonbern ©laubensroifjenfehaft, nämlich bie roiffenfehafb 

liehe Darftellung ber gan3en oon ©ott geoffenbarten unb im ©tauben 

anerfannten ßeljre über ©ott unb über bie Dinge in ihren Be3icf)ungcii 

3U ©ott. Die roiffcnfcfjaftliche Beljanblung beftef)t barin, baft fie 
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a) oon unerjchütterlid) feftftehenben ©runbroahrheiten, nämlich 

hm göttlichen Offenbarungen, ausgeht, 

b) oon beni im ©lauben erfaßten Offenbarungsinhalte eine flare 

unb griinblidje Sluffaffung gibt, 

r) aus ben geoffenbarten SBahrheiten roeitere ßrfenntniffe, theo- 

i‘Mii|d)c golgefäße in roiffenfdjaftlicher Beroeisführung ableitet, 

d) bas ©an3e 3U einem Spfteme oerarbeitet. 

3. Die Theologie iff Biffenfdjaft im eigenllichen Sinne, mag fie 

and) als GHaubensroijfenjchaff einjig baffehen. 

3um 'Begriffe einer SBiffenfchaft gehört nämlich nicht, bafc man 

ulier ihre ©runbroahrheiten burd) eigene ©inficht ©eroijjheit haben mufj. 

'Blanche 'Ißiffenfchaften (scientiae subalternatae) entlehnen ihre erften 

Wrunbfähe aus anberen 2Bifjenfd)aften, roie bie Slftronomie aus ber 

‘Diutbcmatit. Darum fann auch hie Theologie, ohne auf cd)i roiffen« 

|d)afllid)e ©eltung oerpehten 3U miiffen, ihre ©runbroahrheiten aus 

einer höheren 5Biffcnfd)aft, nämlich aus bem in ber Offenbarung mit« 

geteilten 2Biffen ©ottes, nehmen. Sie ift alfo in biefer ftinficht ben 

uniergeorbneten SBiffenfdjaften ähnlich; aber bie unmittelbare Unter« 

Dehnung unter bas 3Biffen ©ottes erhöht nur ihre Söürbe (1 q. 1 a. 2; 

11. 5 ad 1). 

4. Die Theologie iff bie tjöchfte Biffcnfdjaft. 

Dafj bie Theologie I)0d) über allen anberen 2B i f j e n * 

fd)aften fteht unb baß biefe ihr gleidjfnm bie Dicnfte einer ÜJtagb 311 

leiften haben, roirb nicht nur oon ben Theologen (ib. a. 5 ad 2 u. ö.), 

fonbern and) oon bem firdjlichcn Schrämte, 3ulefct oon Bi'>s X 1907 

in ber ©n^rjflifa Pascendi, ausgejprochen. Sie ift bie höchfte SSÖifjen* 

fd)aft: 

a) roeil ihr ffauptgegenftanb, b. i. ©ott felbft, ben 3nt)alt 

aller anberen ©iffenfdjaften unenblich überragt. 2lud) bie natiirtidje 

Theologie, bie benfelben fyiuptgegenftanb hat. fteht unter ihr, roeil bie 

übernatürliche Offenbarung uns über ©ott unb bie göttlichen Dinge 

oieles mitteilt, roas ber natürlichen Theologie un3iigängtich bleibt; 

b) roeil Re allein alte Tßafjrheii umfaßt. Slufeer ©ott ge» 

hört 3U ihrem Bereiche aud) bie gan3e Schöpfung nad) ihrem natür« 

liehen unb übernatürlichen Bertjältnis 3U ©ott; 

c) roeil fie auf bie tiefften ©rünbe ber Dinge 3urücfget)t unb 

altes in feiner Be3icf)ung 3U ©ott, bem einigen Urgnmbe unb testen 

3ifte, erftärt; 

d) roeil bie ffiahrljeilen, auf benen fie fleh aufbaut, bie höchfte, 

oon ©ott felbft oerbürgte © e ro i ß h e i t haben. 
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Wut bie Klarheit ber Erfenntnis roirb burd) bas Duntet beein« 
trächtig!, bas ben ©runbroatjrheiten ber Theologie als ©laubensprinjipien 
ant)affet. Die men(d)tid)en 2ßiffen[d)aften geben oon einleudjtenben SJernunft» 
roabrbeiten aus unb fönnen baber ein flareres SEBiffen oermitteln. aber aud) 
biefer 3Jlangel ber Theologie befunbet im ©runbe genommen h°he Sorjüge, 
nämlitb bie unenblidje (Erhabenheit ihres Qauptgegenftanbes unb ö'e über« 
natürlichfeit ihrer erften ©runbfäfee. Ogi. 1 q. 1 a. 5. 

3 m Sjtmmel roirb bie Theologie bes Diesfeits (theologia fidei sive 
viatorum) inberunmittefbarenOnfcbauungSottesjurOolf* 
enbung tommen (theologia visionis sive patriae). Die bem ©lauben 
noch eigentiimlid)e Duntelbeit roirb burd) bas Gicht ber ©lorie befeitigt, unb 
bas tlare ffiiffen ber heiligen roirb bie Seele erfüllen. Tn Sent. 1 pro!, 
a. 3 sol. 1: Ultimum intentum in hac scientia est contemplatio primae 
veritatis in patria. 3ebod) ift biefe scientia beatoruin. ba Tie nicht burd) 
Schlußfolgerungen erlangt roirb, nicht ffiiffenfdjaft dm engeren unb eipent« 
liehen Sinne, fonbern im roeiteren Sinne, nämlich als fiebere Erfenntnis. 

5. Die fheologifdje H)iffenfd)a[f ift fpefulatio unb praftifd) jugleid). 

Die Theologie ift fpefulatio, infofern fie ftrebt, Sott bie erfte 

©aljrheit unb bie fBejiefjung jeber anberen 5Baf)rt)eit 3U ©oll ju er« 

fennen; fie ift praftifd), infofern fie bie tRegeln barbietet, nach benen 

bie menfdjlicben ftttiidjen Ejanblungen auf bas übernatürliche (Enbrel 

hingeorbnet toerben. Die (Erfenntnis ber erften Söabrßeit ift zugleich 

bie (Erfenntnis bes legten 3ieles unferes ©irfens, unb oon biefetn 

©irfen hanbelt bie Theologie, infofern es uns ber oollenbeten ©ottes« 

erfenntnis im ftintmel näherbringt ober oon ißr entfernt. aber roeit 

mehr als bie menfd)Iid)en fianblungen betrachtet bie Theologie bie gött= 

liehen Dinge, unb fo ift fie „mehr fpefulatio als praftifd)" (1 q. 1 

a. 4). 

6. Die Theologie ift TBeisheif. 

Die aßet sh eit fügt 3U ber ©iffenfdjaft bie (Erfenntnis bes 

tiefften ©runbes bes betreffenben ©iffens3toeiges h*”du- Sapi- 

entis est veritatem praecipue de primo principio meditari (C. 

geilt. I, 1). Da nun bie Theologie „jehled)tt)in ben tiefften ©runb bes 

gan3en ©eltatls, nämlich ©ott, betrachtet", unb 3raar „nicht nur fotoeit 

er aus ben ©efchöpfen erfennbar ift, fonbern auch foroeit er bie ihm 

allein eigene (Erfenntnis feiner felbft burd) bie Offenbarung mitgeteilt 

hat", fo ift fie unter allen ©ifjenfchaften „im hödjften Wage 

©ei sh eit" (1 q. 1 a. 6; ogl. 1, 2 q. 57 a. 2). 

(Eine noch höhere Stufe ber UBeisbeit, für ben irbifdjen SDlenfd)en bie 
böchfte Teilnahme an ber unerfdjaffenen SBeisljeit ift bas mgftifdje Er« 
tennen. (Es ift ein (Erfahren ber Süßigfeit ©ottes (quaedam experi- 
entia dulcedinis. 1, 2 q. 112 a. 5), eine (Einigung im SIffefte mit ©ott, 
bem erften Ißrinäip j>cr übernatürlichen Orbnung, unb eine Quelle (ehr leben« 
biger, für bas fpefulatioe Denten überaus roertooller (Erleuchtungen, aber 

Ki" nmlllfriir (Erfennen felbft ift fein Spefulieren über ©ott, fein aufbau 
(Ine# t'rbrgrbäubes, fein bisfurfioes Denfen, fonbern überbisfurfio. Die 
uiillictllungrn unb Erfahrungen fönnen nachträglich 3um ©egenftanbe roiffen* 
lilmllllchrr (Erforfchung gemacht roerben, aber fie felbft finb überroi[jenfd)aftlich. 

7. Die Theologie ift für bie Jllenfdjen moralifch notroenbig. um 

bu# noige f>ei( 3U erreichen. 

u) (Es ift nämlich tjeilsnottDcnbig für uns, oon unferem legten 

eine beftimmte Kenntnis 3U haben, um unfere Ejanblungen 

bunnif hinleiten 3U fönnen. Diefes 3icl« öic unmittelbare 21nfchauung 
itlnlteo, iiberfteigt aber unfere natürliche ßrfenntnisfraft (3f. 64,4). 

ldud) bas befte pßilofopbifche ©iffen fann uns nicht barüber belehren. 

Durum ift cs eine IBebingung bes feiles, baß uns bas (Enb3iel unb ber 

Weg es 311 erreichen burd) bie Offenbarung unb bie Theologie befannt« 

geneben toerben (1 q. 1 a. 1; ogl. C. gent. I, 4 et 6). 

Das fotl natürlich nicht heißen, baß ber einjelne DJienfd) nur felig 
icM'chcu fann, roenn er theologifch gebilbet ift. Der ein 3 eine roirb felig 
burd) ben ©tauben unb bas Geben nach bem ©lauben, im ©tauben ertennt 
er fein eroiges 3*el- Troßbem ift bie Theologie für bie ©efamtheit m o r a ■ 
llfct) notroenbig, roeit nach bem gcroöhnlidjcn Gaufc ber göttlichen 
'Mnrfcbimg nicht nur bie Erhaltung unb Serteibigung bes ffltaubetis, feine 
'Hermehrung unb Stärfung oon ber Theologie abhängt, fonbern auch manche 
qlnherniffc bes ©läubigroerbens oon ihr befeitigt roerben. Sie gibt jubem 
hie richtige ßeitung bes religiös-fittHd)en Gebens, oon ber abjuroeichen bie 
iWrfnbr ber eroigen (Berbammnis herbeiführt. Eph- 4, 11—14; TU. 1, 9; 
KuflUftinus De Trin. XIV, 1, 3: (per hanc scientiain) fides saluber- 
liuia, quae ad verain beatitudinem ducit, gignitur. nutritur, 
defenditur, roboratur. 

b) (Es ift ebenfalls heilsnotmenbig für uns 9Jlenfd)en im altge« 

meinen, oon geioiffen natürlichen ©ahrbeiten über bie gött» 

liehen Dinge, bie Sorausfeßungen bes ©laubens ftnb, eine fiebere unb 

Irrlnmslofe Kenntnis 3U haben, ©ie bas EBatiCanifcfjc Konsil lehrt, 

hebnrf bie ÜJtcnfchheit aber ber übernatürlichen Offenbarung, bamit 

hirfe ©afjrljeiten „oon allen leicht, ficf)cr unb ohne TBeimifcbung oon 

Örrtuin erfannt toerben fönnen" (S. 3 cp. 2). Daher ift bie Theologie, 

bie biefe ©arbeiten im Sichte ber Offenbarung behanbelt, auch aus 

blcfcm ©runbe 3um Sjeile moralifch notroenbig (1 q. 1 a. 1). 

TOoralifch notroenbig sum Steile ift oor allem bie 

pofitioe Theologie; aber auch bie fpefulatioe Theo« 

logie ift in ihrer S u b ft a n 3 notroenbig, in ihrer befon» 

hrren genauen ÜJtelbobe hoch ft nü glich- 

Die pofitioe unb bie fpefulatioe Theologie unterfcheibcn (ich in ber art 
cutb ffieife, roie fie an ber Durchführung ber tßeologifchen aufgabe arbeiten. 
Die pofitioe Theologie ftetlt feft, roas in ®ibe(, 25ätcrfd)riften, firdj« 
liehen Entfcheibungen, ßiturgie unb Ißrajis on geoffenbarten SBahrheiten 
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enthalten ijt. Sie gal iljren 9tamen bager, baß fie bie in bet unmittelbaren 
Offenbarung gegebenen Säge getoiffermagen auffteüf unb oorlegt (ponit). 

Oie fpefulatioe Ideologie leitet aus ben unmittelbar geoffenbarten 
2Bagrgeiten bureg Seglufjfolgerung roeitere Säge ab. (Eine befonbere gorm 
ber fpetulatiaen Ideologie ift bie fcgolaflifege, fo genannt, meil igre 

EDtetgobe in ben Scgulen bes TOittelalters jur göegften Slusbilbung tarn. 
Sie oerfägrt Dorroiegenb bialeftifet). Sie fliegt ben überlieferten fiegritoff 
burd) genauere SJegriffsbeftimmungen, Unterfcgeibiengen, Srglufsfolgcrungen, 

'dbrocgr non (Eintöürfen naeg ffllogliegfeit fitgerjuftcUen unb bem SJerftänbniife 
ju erfcgliegen. — 3®ifigen ber pofitinen unb ber fpefulatioen Igeologie 
beftegt fein mefentlirger Unterftgieb. Oenn igre erften ©runbfägc, 

igr Subjett unb Objeft finb biefelben, unb toie bie pofiline Igeologie in 
igrer 'Bemeisfügrung nie non ber 'Beobndjtung bialeftifdjcr Siegeln abfegen 

fann unb tollt, fo lägt and) bie fpefulatioe Igeologie nie ben pofitioen 

Beroeis ganj auger oegt. 

a) Die fütoiroenbigfeit ber pofitinen Igeologie er* 

gibt fieg oon felbft aus igrer Aufgabe. fJlamentlieg mug eine grünblitge 

pofitioe Igeologie einer falftgen unb mifjbräueglicgen Auslegung ber 

jaglreitgen fegroierigen unb bunflen Stellen im Offetibarungsrocrte ent« 

gegenroirfen. 35gl. 2 Ißetr. 3, 16; Sluguftinus In loh. tract. 18. 1; 

De doctr. Christ. II, 9, 14; De Gen. c. Manich. I, 1, 2. 

b) Die fpefulatioe Igeologie ift ebenfalls not« 

menbig, roeil fie in igrer Subftanj mit ber pofitioen eins ift. 

Onfofern fie na cg ber ft r engen Scgulmetgobe betrieben toirb, 

fann fie allcrbings nicf)t unbebingt notiocnbig fein, ba bie 

ältere fiiregc biefe Wetgobe niegt fonnte. 2lbcr aueg fie ift oon 

ijöcgftem 'Jlugen. Dies gat bas allgemeine Sonjil oon SBienne 1311 

(Denj. 483) babureg anerfannt, bag es bei einer ©laubcnsentfegeibung 

ausbrüeflieg auf beren übereinjtimmung mit ber Igeologie ber doc- 

lores moderni gintoies. 2lud) bie '$äpfte gaben mieber unb roieber bie 

fcgolaftifcge Igeologie megen igres grogen 'Jlugens empfoglen unb ge« 

förbert (Denj. 1652. 1680. 1713). (Es ift aueg unfegroer 31t erfennen, 

bag bie grogen Sorteile, bie naeg bem 2lusfprtuge bes g. Sluguftinus 

(S. 7) bem ©lauben aus ber Igeologie enoaegfen, aueg ber fpefulatioen 

Igeologie in gogem Wage 3U oerbanfen finb. 

Damit bie Igeologifcge Sßiffenfcgaft igre Slufgabe möglicgft ocll« 

fommen buregfügren fann, ift bemnaeg eine geeignete SJerbinbung ber 

pofitioen unb fpefulatioen Wetgobe erforberlicg. $ius X fpriegt bie 

Wagnung aus: Maior profecto quam antehac positivae theologiae 

ratio est habend«; id tarnen sic fiat, ut nihil scholastica detri- 

inenti capiat (CEnjgtl. Pascendi 1907). Segr beger3igensn)ert ift 

aueg, mos ber g. Igomas über ben 5Bert beiber Wetgoben fegreibt: 

Quaedam disputatio ordinatur ad removendum dubitationen a n 

ita sit; et in tali disputatione theologica maxime utenduin 

ml auctorilatiibus, quas recipiunt illi, cum quibus disputatur . . . 

Quaevlam vero disputatio est magistralls in scholis non ad 

removendum errorem, sed ad instruendum auditores, ut indu- 

eanlur ad intellectum veritatis quam intendit; et tune oportet 

rationibus inniti investigantibus veritatis radicem et facientibus 

icire, quomodo sit verum quod dicitur. Atioquin si nudis 

auctoritatibus magister quaestionem determinet, certificabitur 

quidem auditor, quod ita est, sed nihil seientiae vel 

Inteliectus acquiret, sed vaeuus abscedet (Quod- 

llb. 4, 18). 

ßilluart 1 4 ff.; Go net I 52 ff.; fjeinrieg I3 21 ff. 44 ff.; 
Pesch I5 3ff.; v. Schaezler 16ff.; Segeeben I 383ff.; F. Ca- 
Vnllera, La th6ologie positive: Bulletin de lili. eccl. 1925, 20ff.; 
M. D. Chenu, La theologie coinnie Science au XlIIe siöcle: Arch. 
d'hist. doclrinale et litt, du moyen-äge 1927, 31 ff.; (S. Beetes, SBiffen, 
(Blauben unb ©laubensroiffenfegaft naeg Silber! b. ©r.: 3citfegr. für fall). 
3grol. 1930, 1 ff.; 23. fflci)cr. Der 'Begriff ber fegolaflifcgen Igeologie: 
geltgobe S(. Dejroff. Sonn 1926, 112 ff.; M. Grab mann, De theologia 
Ul scicnlia argumentativa secunduni S. Alberlum M. et S. Thoinam: 
Angelicum 1937, 39 ff.; Derf., De quaestione: Utrurn theologia sil 
»dentia speculativa au practica a B. Alberlo M. et S. Thoma per- 
(ractala: Atti della Settininna Albertina (Roma 1931) 107ff.; (S. Strebs, 
tgrnlogie unb SBiffenfdjaft naeg ber ßegre ber Sjoegfdjolajlif. Mtiinfter 1912; 
8 M. Lozano, Naluraleza de la sagrada teologia: Ciencia Tomista 
1924, 204 ff.; 1925, 26 ff.; M. M. Philipon, La Ihdologie Science 
xuprbme de la vie humaine: R. Thoeniste 1935, 387ff.; 23. ipofeg* 
mann. Der Sßiffenfegaftscgaratter ber folg. Igeologie. Breslau 1932; 
21. SI0I3, 'fjofitioe 1111b fpefulatioe Igeologie: D. Thomas Fr. 1934, 
327ff.; G. Trediei, Teologia posiliva e teologia scolastica: Scuola 
.»II. 1924, 249ff. 329ff.; B. Baudoux, Philosophia „ancilla tlico- 
logiae“: Antonianuin 1937, 293 ff. 

§ 3. 

(Eingeit unb ©lieberung ber Igeologie. 

I. Die Igeologie ift eine eiiqige HJiffenfegafl. 

gür bie (Eingeit ber Igeologie ift bie (E i n g e i t bes o b i e c t u m 

formale q u o mafjgebenb. Das obiectum formale quo ber Igeo« 

logic ift bie mittelbare ober oirtuelle göttiiege Offenbarung, oon beren 

tfiegt alle 2Bagrgeiicn, bie bie Igeologie beganbelt, beleuchtet roerben 

(1 q. 1 a. 3). ^roar ganbeit bie Igeologie niegt nur Don ©otl, foitbern 

aud) oon ben gefegaffenen Dingen. 2lber bies ginbert niegt bie (Eingeit 

ber Igeologie, roeil fie 3uerft unb gauptfäeglieg ©oti, alles anbere hin¬ 

gegen nur in ber 23e3icgung 3U igm als bem Urgrunbc unb Snb3ielc 

betrachtet (ad 1). So ift bie Igeologie velut quaedam impressio 

divinae scientiae, quae est una simplex omniuin (ad 2). 
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II. ®ie|e (Einheit fchliefet eine oielfadje ©fieberung ber Ideologie 
nic^l aus unb es hot eine foldje ffels gegeben. 

TOan unterfdjeibet brciijaupt3roeigeber If)eologif<^en Wiffem 
(rfwfl. Der erfte ift bie Dogmati! nebft ber gunbamenial* 

Ideologie (Slpologetif unb Draftat De locis theologicis). Der 

jineite mirb burd) bie ejegetifdjen unb firdjengefdjicfjtliiben 

Sädjer gebiibet, bie firfj beibc roieber in eine Dtafje non befonberen 

SBiffensäroeigen gliebern. Der brüte umfe^Iiegt bie gädjer ber praf» 

tilgen Dtjeoiogie: 3Roral» unb «Paftoraltljeologie fomie ftirdjen- 
redjt mit ihren 9lebenfäd)crn, an benen befonbers bie 'ßaüoraltbeoloaie 
reich ift- 

33on oornberein gab es eine gefonberie 33el)anblung oerfchicbener 
Seilen ber Ibeologie. 3nber33äterjeit entftanben Schriften ber fird). 
i^cn 'ßrajis, Apologien, polemifdje Werfe, Sdjrifterrtärungen, gefd)id)l, 

lic^e '23üd)er ufro. 2>ie Darftellung ber (Blaubenslefjre war meiftens mit 
zlpoloßie, ^Polemif, (Bjegefe, Äatedjumcncnunterridjt oerbunben. Selten 
ancrbe oer|ud)t, bie ©efamtbeit ber Offenbarungsroaijrljeiten foftematifd) »u 
erörtern. Der (Bebaute ber (Einheit ber Ideologie fam nod) nid)t jur ftarcn 
Durchführung. 

hingegen roar bie Arbeit ber mittelalterlichen Urologie 
oorzugsmeife barauf gerichtet, bie ganje (fülle ber Offenbarungsroabrbeiten 
jur (Einheit ,iufainmen,zufd)lie&en. Die Sentenzcnbüd)er unb namentlich 
bie theologifchen Summen jener 3eit fteUten in ocrfd)iebenartigem 3lufbau 
bie eine sacra doctrina oor Slugen, bie fdjulgcniäfzc Cntmirflung unb fofle- 
inalifchc 3ufainmenfoffuitg bes ganzen (Inhaltes ber Offenbarung. Daneben 
aber gingen eregetifdje unb fanoniftifdje Werfe, Bearbeitungen oon (Be- 
roiffensfallen u. a. einher, fo baß aud) in ber Blütejeit ber Sdjolaftif bie 
(Blieberung ber Ibeologie in t>erfd)icbene 3roeige nicht nufhörte. 

f)auptfäd)lich mürbe feit bem Auftreten fiutbers eine grünb- 
lidjere Behanblung fotdjer Beftanbteife ber Ideologie nötig, bie in ber 
Scholaftif mehr .zurüdgetreten roaren. Die Bofemif ober Sontrooersthcologie 
mürbe in befonberem UJtafzc ein Bebiirfnis. Die patriftifchen unb überhaupt 
bie firchengefchiehtlichen gorfd)ungen nahmen einen bebeutenben Umfang an. 
Die (Ercgefe gelangte ju höherer Blüte. Sine golge biefer fortfchrcitenben 
Cntmirflung aber mar es, ba& eine fReihe oon Wiffenszroeigen ju felb = 
ftänbigen gächern ber Ibeologie ausgeftaltet mürbe. 

Die norfiegenbe (Einleitung in bie Dogmatif bcfdjräntt 

fid) im mefentlidjen barauf, nad) ben nötigen Begriffsbeftiminungen zu 

geigen, rooher bie Dogmatif ihre »eroeisgrünbe 311 nehmen hat, fo bah 

atfo ber Sjauptfadje nad) ein fur3er Draftat De locis theologicis gc= 
boten mirb. 

fieint'id) 
3*<r (Einteilung 

I* 36ff.; Sdjeeben I 3ff. 393ff.; 3. B 
ber Ideologie: II)eoi. u. ©laube 1935, 569 ff. 

rinttrine. 

§ 4. Begriff unb (Einteilung ber Dogmen. 11 

3n>eifer Sibjebnill. 

Die bogmatifdje Ideologie. 

Der Slusbrucf „theologia doginatica“ fam in ber smeiten Hälfte 

bes 17. 3ahrhunbertö in 2lufnaf)me. (Er be3eid)nete anfänglich nur eine 

tffonbere Seite in ber Befjanblung ber ©laubenslehren, nämlich ben 

Jtothroeis, bafz bie Wahrheiten, bie uns als Dogmen gelten, mirflich 

Dogmen finb. Die allfeitige foftematifche »ehanbtung ber Dffem 

iHirungsfehre nannte man bamals theologia doginatica et scholastica. 

tfrft allmählich, als auch bie TOoroltheologie als ein felbftänbiges fjad) 

auftrat, hat firfj ber Sprachgebrauch bat)in feftgelegt, bafz unter „D 0 g. 

matif“ bie fhftematifdje Darftettung ber gefamten 

Offcnbarungsroahrl)eiten, bie unmittelbar (Bott felbft 
unb fein Wirten betreffen, 3U oerftehen ift. 

(Er ft es Jtapitel. 

Der ©egenftanb ber Dogmatif. 

§ 4. 

Begriff unb (Einleitung ber Dogmen. 

D o g m e n (oon Soittiv, Soxel ,uo<) finb im allgemeinen Bcfdjliiffe jeber 
hrl. ansbefonbere bezeichnet bas Wort bie oberften ßebrfähe einer 
Ph. 0 oph.fdjen Schule (3. B. Cicero Quaest. acad. II, 9), bie auf 
bas dnfeheii bes fiebrers hin angenommen mürben unb bas einigenbe Banb 

s <"5rliC b‘!be,cn; fctncr fta Q11 i <h e Berorbnungen als Slusflüffe 
ber hochften bürgerlichen OTadjt jur einheillithen IRcgclung bes 3ufommeii, 
lebens im Staate (2Xpg. 17,7; fiuf. 2,1); enbtid) S ä fj e b e s (B I a u b e n s 
ober Si tlengefeöe als unmittelbar Qö 111 irfj e Sunbgebi.ngen mit 
unbebmgter 33erbmbfid)feit für alle unb oollfommener einigenber Straft 

lCpb- * 1: *<a!' 2' 14; 16' 4)' ~ »irchenoätcr 
gebrauchen bas Wort in alten biefen Bebcutungen. Doch beoorzugen fie bie 
Bebeutung: d)rifttid)e Wahrheit unb insbefonbere (Blaubensfah (oal. 3gnatius 

'c oTc1' «’i: s°rinS5 Cels' h7U I!I'39; ®»ril1 B0» 3eruf. Cat. 
'.f/'- Dle tir^Iiche ßehroerfünbung mirb als Beftanbteil bes Be= 
griffes bereits angebeutet (Chmfoftornus In Gal. 1, 1 f.; In Phil hom 6 2 

Cor.ll oon1 Sflej. In loh. II, 3). - Diefc aftfird)Iid,en (Bebonfcn 00m 
Dogma lebten fort (Ibomas 2, 2 q. 5 a. 3; q. 11 a. 2; q. 86 a. 2). 
Cs fam aber erft fpät, nad) ber Scfjeibung oon Dogmatif unb DJioral-- 
Iheologie, 3U Berfudien, ben B e g r i f f bes Dogmas in ber fatbolifdjen tirdje 
genau zu beftimmen. 

I. Dogma im engeren unb ootlen Sinne ift eine oon ©oll unmittel¬ 
bar geoffenbarfe TOahrheit, bie butch bas fircfjlidje Cehramf flar unb 
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ausbrütflid) für alle als ©egenjfanb bes pflidftmä^igen göttlichen unb 

fatholijchen (Slaubens oerfünbigi roorben iff. 

Fide divina et catholica ea oinnia credenda sunt, quae in 

verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab ecclesia sive 

sollemni iudieio sive ordinario et universali magisterio tamquam 

divinitus revelata credenda proponuntur (Conc. Vatic. S. 3 cp. 3). 

— Die fßfliefft ber fides divina, unb 3roar ber fides immediate 

divina, befteht gegenüber allem, roas ©oll unmittelbar geoffenbart hat- 

Sie roirb 3ur ^ßflidjt ber fides divina et catholica, menn bie 

Sirdje in unfehlbarem Urteil eine Bahrheit als götilidje Ofjenbarungs- 

luaffrffdt 3U glauben befiehlt. 

Die roef entliehen SK er finale bes Dogmas finb alfo nad) 

bem Batifanum bie revelntio immediate divina unb bie propositio 

ecclesiae. 

1. Das Dogma muh feinem Snljalte tiad) in einer ber beiben 

Quellen ber Offenbarung, in ber #1. Schrift ober in ber apoftolifdjen 

Überlieferung enthalten, m. a. B. es muh u n m i 11 e l b a r o o n © o 11 

geoffenbart fein. Bgl. 2, 2 q. 1 a. 1; q. 2 a. 2. Diejc Offen« 

barung fann in boppelter Beife erfolgen: 

a) in beftimmten unb ausbriidlichen 'Borten (revelatio formalis 

explicita), roie 3. 58. ©en. 1,1; 3oh- 1,1; 1,14; 3,5; 1 Dirn. 2,4; 

b) mehr unbeftimmt unb einfchliefslicf) (revelatio formalis im- 

piieita), fo ba& bie geoffenbarie Bahrheit nicht ohne weiteres 9ladj» 

benfen erfannt roirb. Die Bahrheit roirb bann ermittelt entroeber 

burd) 3erIe9un0 eines ausbriicflid) geoffenbarten 'Begriffes in feine 

Beftanbteilc (burd) 3£rlegung bes Begriffes HJlenfcf) in bem ausbriicflid) 

geoffenbarten Säße: Ghriftus ift DJienfd), erfennt man, bah ®hr>ftus 
einen menfdjlichen ßeib unb eine menfd)lid)e Bernunftfeele befißt), ober 

burd) Slnroenbung einer geoffenbarten allgemeinen Siegel (Grlöfungs« 

bebiirftigfeit aller TOenfdjen) auf bcu Gin^elfall (Baria), ober baburch, 

bah eine Offenbarung über einen einzelnen SRenfdjen (Unfehlbarfeit bes 

Oberhauptes ber Sirdje) auf bie burd) bie Grfahrung beftimmte fßerfon 

(römifefjer Bifdjof) angeroanbt roirb, ober burd) eine Sdjluhfolgerung 

aus unmittelbar geoffenbarten Säßen (hierüber ogl. S. 22). 

2. Das Dogma muh oon ber S i r d) e als Offenbarungsroahrheit 

unb ©egenftanb bes für alle pflichtmähigen ©laubens 00rgelegt 

fein (propositio ecclesiae). Bgl. 2, 2 q. 5 a. 3. Um bie djriftliche 

Sehre ocUftänbig unb irrtumslos 3um ©emeingut aller 3U machen, hol 

©ott ber Kirche bie ©abe »erliehen, unter bem Beiftanbe bes 

#!. ©eiftes ben Ontjall ber Offenbarung mit Unfchlbarfeit feft3u[tellen, 

unb bas 3ied)t, ißn in einer allgemein binbenben Bcije 3U oerfünben. 

Gs ijt bie lehrenbe Sirche, bie biefe BoUmad)t erhalten ha*- nrit 

anberen Borten bas f i r d) l i d) e 8 e h r a m t, als h ö d) ft e 0 n ft a n 3 

geiaht; unb bie propositio ift nidjt blohe Befanntgabe, fonbern 

iniit) bie gebieterifche gorberung, bie oerfünbigte Bahrheit gu glauben. 

Somit alfo eine unfehlbare Seljrentfcheibung juftanbe fommt, muh bie 

Iimhfte Sehrautorität als folche in ber 2lbfid)t, alle ©laubigen 3U oer= 

pflichten, unb in einer Beife, bie biefe 2lbfid)t flar erfennen läht, eine 

Qeßrc cnbgiiltig unb unroiberruflich feftfeßen unb oerfünbigen. Gs 

med)t nad) ber oatifunifdjen Grflärung in biefer ^inficht feinen Unter« 

fihieb, ob bie propositio ecclesiae in auherorbentlicher Beife 

burd) ein s ollem ne Judicium gefdjiebt, b. h- burd) ein Urteil 

(Ines allgemeinen Son3ils ober burd) eine Sathebralcntfdjeibung bes 

tpapflcs, ober ob fie burd) bas magisterium 0 rdi n ar i um et 

U11 i versale, b. i. burd) bie gefamte rcgelmähige Sebroertünbigung 

erfolgt. 3roar ift bie 3roeite gorm nicht fo beftimmt unb fo greifbar 

Wie bie erfte, aber an fid) ift fie ihr gleichberechtigt unb gleichwertig. 

Xrcffen beibe Berfmale 3ufammen, fo ift ein eigentlidjes Dogma 

gegeben, bas alle f i de d i v i»a et catholica annehmen miiffen; 

Ille bemühte unb hartnärfige Seugnung einer foldjen ©laubenslehrc ift 

bie Siinbe ber j)ärefie, bie bie Gjfommunifation 3ur golge hot. 

Oft hingegen bloß eines ber beiben SBlerfmale oorhanben, fo haben wir 

fein Dogma im eigentlichen Sinne, unb ber Biberfprud) fann eine 

Idjroerc Siinbe fein, ift aber feine ijärefie. gel)lt nämlich bas 3weitc 

drforbernis, bie propositio ecclesiae, fo tritt für bie ein3eine fßerfon, 

falls [ic auf anberem Bege, etwa burd) gorfdjung in ber i)(. Schrift 

ober burd) eine tßrroatoffenbnrung, gur ©eroihheit gelangt ift, bah 

©ott eine beftimmte Sehre unmittelbar geoffenbart hat, bie Bflidjt ber 

fides immediate divina ein, ba ©ott bie Bahrheit einer 

foldjen 8el)re unmittelbar oerbiirgt; aber bie fides divina et catholica 

Ift uid)t 3U leiften. fjehlt bie c r ft c Bebingung unb gibt bie Sirche ein 

unfehlbares Urteil über eine Bahrheit, bie nicht in ben Quellen ber 

, Offenbarung enthalten, aber mit einer Offenbarungsichre innerlich 

oerfmipft ift, fo muh bi£f£ 2BaI)ri)eit nad) ber gewöhnlicheren 2lnfid)t 

pou allen fide eccl esiastica angenommen werben, weil bie 

unfehlbare Sirche fie feftftellt, unb biefer ©laubc ift gugleid) eine 

fides niediate divina, weil bie Unfehlbarfeit ber Sirdjc burd) 

©oll oerbürgt roirb. Doch würben in neuerer 3e*t auch gegen biefe 

Unletjd)cibung ber fides ecclesiastica unb fides divina oon Schiffini 

unb anberen gute ©rünbe oorgebracht. 
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II. Die (Einteilung ber Dogmen. 

Der ©nteilungsgrunb fann nidjt in ber Offenbarung felbft liegen, 

als ob bas eine Dogma mehr ©ottes 5ffiort märe unb ftärter oon ©otl 

oerbiirgt mürbe als bas anbere. Der ©runb für bie (Einteilung mufe 

ber Offenbarung äufeerlid) fein. SOlan unterfrfjeibel: 

1. dogmata in se unb dogmata quoad nos, je nad)« 

bem bie propositio ecclesiae nod) fetjlt ober fdjon erfolgt ift. Die 

dogmata in se finb nadjrocislicf) unb unleugbar in bcn Quellen 

ber Offenbarung unmittelbar entfalten, aber nod) nirfjt mit tjinreicfjenber 

Deutlidjteit oom tircfjlidjen Oefaainl als ©laubensfafe oerfünbigt. gür 

bie dogmata quoad nos tritt aufeer ber Offenbarung bie lefaenbe 

Äirdje flar unb beftimmt mit ifaer llnfctjlbarfeit ein. 5Bgl. Ifamas 

In Rom. 14 lect. 3. — 5Dtit biefer (Einteilung fällt eine anbere 3m 

fammen in dogmata materialia unb dogmata formalia fomie eine 

briltc in dogmata revelata unb dogmata revelata et proposita; 

2. dogmata pura unb dogmata mixta, je nad) ifaem 

IBerfaltniffe sur mcnfdjlictjen 5ßernunft. Die dogmata mixta 

gefaren sroar 3uin Offcnbarungsfchafa, finb aber and) bem natürlichen 

Berftanbe erreichbar. Die dogmata pura finb uns ausfdjliefjlid) 

burd) bie Offenbarung berannt geroorben. — 9Benn ein dogma purum 

Derartig bie natürlicfa gaffungsfraft überfteigt, baß mir aud) nad) 

erfolgter Offenbarung feinen pofitioen 58crnunftberoeis für feine innere 

TOöglidjfeit führen fönnen, fo nennen mir es ein ©laubens« 

gcfjciinnis (mysterium fidei) im ftrengen Sinne. Daf) cs 

©efaimniffe biefer 2lrt gibt, fabt bas Batitanum S. 3 cp. 4 unb can. 1 

gegen ©üntfar (t 1863) unb groljfcfammer (t 1893) faroor. Die 

«ernunft inuf) fid) bei biefen gefaimnisooUen Dogmen barauf be« 

fdjränfen, einen fogenannten negatioen 'Berneis 3U führen, b. h- 311 

3cigen, bafe bie ©nmenbungen bes Unglaubens feine sroingenbe Äraft 

faben (ogl. 1 q. 1 a. 8); 

3. dogmata theoretica unb dogmata practica, je 

nadjbcm fie nur ben ©lauben oerlangen unb bas ffiafafaitsbebürfnis 

befriebigen ober 3ugleid) ißorfdjriften bes Sfanbelns geben; 

4. dogmata necessaria unb dogmata non neces- 

saria, je naefaem ber ausbrücflidje ©laube an fie (fides explicita) 

für alle 3um E)eile notroenbig ift ober nid)t. Bejüglicf) ber nid)t not« 

roenbigen Dogmen ift aber minbeftens bie fides implicita erforberlid), 

b. i. bie aSereitmiUigfeit, aües gläubig an3unet)mcn, roas bie fiirdje 

als geoffenbarte ffiafafait 3U glauben gebietet; unb roer folt^e Dogmen 

ausbrücflid) fennt, mufe fie aud) ausbrüeflid) glauben. 

15 § 5. Die lEniroitflung ber Dogmen. 

'Bon biefer (Einteilung ift roefentlid) oerfaieben bie feit bem 17. 3ahr- 
biinbert oielfad) im Broteftantismus gcbräudjlirfje Unterfd)eibung ber arliculi 
fundamentales unb non fundamentales. Denn farnarf) foll nur bie Ber« 

neinung ber erfteren bie ©runblagen bes ©laubens unb bes E)eils unter« 
iiraben, mäbrenb man bie Unteren oljne Schaben für bas Seelenheil einfad) 
«blefaen tönne. 'Jüan be,;roecfte mit biefer Unterfd)eibung, bem gänjlid)en 

Verfall ber ©laubenseinbeit im Broteftantismus oorjubeugen unb eine (Ein¬ 
heit in gemiffen ©renjen aufredjtjucrbalten. Slber bei bem Wange! einer 
untrüglichen ßebrgeroall unb bei ber Ungebunbenbeit ber Xtjeologie im 

Broteftantismus ift fie prattifd) mertlos; unb 3ubem ftebt es mit ber Be« 
beutung ber göttlichen Offenbarung als E)eilsroabrbeit unb fteilstatfadje in 
offenem 585iberfprutf), baf) manche unb fogar bie meiften geoffenbarten 3Babr- 

beiten ohne Schaben für bas S)eil follen geleugnet toerben fönnen. 

Heinrich I’ 567ff.; Sfuljn* 185ff.; Sdjeeben T 186ff.; 
?1. Deneffe, Dogma. 9Bort unb Begriff: Sd)o!aftif 1931, 381 ff. 505ff.; 
E. Dublanchy, Dogmatique: Dictionnaire de thöol. cath. IV (1911). 
1522ff.; Dogme: ebb. 1574ff.; R. Garrigou-Lagrange (f. S. 1); 
L. de Grandmaison. Le dogme chrötien. Sa nature, ses formules, 
son d^veloppement. ißaris 1928, 275 ff.; E. Hugon, ßtudes thöo- 
logiques: le dogme etc. Baris 1907; J.-M. Par ent, La notion de 
dogme au XIIlc s.: ßtudes d liist. litt, et doctr. du XIII«- s. (Boris 1932) 
141/63; S. Schiffini, De virtutibus infusis. lurin 1904, 124 ff.; 
It. M. Sch ult es. De ecclesia eatholica. Baris 1925, 624 ff. 

§ 5. 

Die (EnfroicNung ber Dogmen. 

1. Busgefdjloffen ift eine Dogmenenlroitffnng in bem Sinne einer 
fubftaniiellen Bermefaung ober Derminberung ber Offenbatungs- 
loahrtjeil. 

1. 58 0 n f e i 1 c n © 011 e s ift feine Grgän3ung mehr 3« erroarten. 

3n (Et>riftus hat bie Offenbarung ©ottes an bie 5Dlenfd)()eit ihre 58oU« 

enbung erreicht unb ift inhaltlich unroanbelbar abgefchloffen 

für immer. Ultima consummatio gratiae facta est per Christum 

(2, 2 q. 1 a. 7 ad 4). Eius doctrinae quantum ad essentialia 

lidei nec addere nec diminuere licet (In Sent. 3 d. 25 q. 2 a. 2 

sol. 1 ad 5). 

a) Dies be3eugt aufs fiarfte bie S)\. Schrift. Die 3e'* ®hr'f*> 

ift bie „güüe ber 3e<t" (®al. 4,4). 933as er gelehrt hat- foü bie Kirche 

unter ber ßeitung bes f)l. ©eiftes oerfütibigen, fie foü bas depositum 

noüftänbig unb unoerfäifdjt beroahren (ÜJlattl). 28,18. 20; 3ol). 14,26; 

1 lim. 6,14. 20; 2 lim. 1,14; 2,2; 3,14). 

b) Die 58äter finb übe^eugt, baf) bie Offenbarung abgefchloffen 

ift. Schon D i b a d) e 4, 13 unb 5p f. = 58 a r n a b a s 19, 11 mahnen: 

„58eroahre roas bu empfangen fjaft, ohne elroas IptWiufefan ober hin1 
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roegäunelimen." 3gnatius Kagn. 13,1 fdjreibt: „'-Beftrebt euch feft- 

3u{tefjen in ben Cef)tett bes fjerrn unb bcr SIpoftel." DJtit Gntrüftung 

weifen bie SJäter ben 'Hnfprud) ber fiäretiter juriicf, Offenbarungen su 

befifeen, bie über bie 2lpoftellel)re tjinausgetjen folllen (3. Srenäus 

Adv. haer. 111, 1; IV, 33,8; Tcrtullian De praescr. 21—26; fBafilius 

De fide 1; ©03603 oon ßerin Commonit. 9. 22). 

2. Dafc menfdjlidje 3u taten in ben Glauben erbringen 

unb fo ben Offcnbarungsinhalt ergän3cn tonnen, roiberfpridjtbem 

innerften ©efen bes (EfirHtentums. ©ie tönnte es eine 

oolltommenere Offenbarung geben, als bie, bie ber Sol)ti Gottes uns 

gebracht l)at, oon wo wäre eine reichere (Erleuchtung 3U erwarten, als 

bie Grleudjiung ber SXpoftel burch ben S)\. Geift? Die fubftansicllc 

@rgän3ung ber ben Slpoftcln anoertrauten Offenbarung burd) ntcnfd) 

liehe Gebauten 311 behaupten, ift eine S)erabfcfcung bes Gotttnenfd)en 

unb feines ©erfes. Vatic. S. 3 cp. 4: Neque enim fidei doctrina, 

quam Deus revelavit, velut philosophicum inventum proposita 

est hu inan is ingeniis perficienda, sed taniquam 

divinum deposituni Christi sponsae tradita tideliter eustodiend.i 

et infallibitiler declaranda. 

3. Gbenfowenig fann unb barf jemals eine ©ahrheit aus ber 

Offenbarungsichre geftrid)en unb unterbrütft werben, ober, was 

auf basfclbe hinaustommt, einen anberen, oöllig neuen Sinn er¬ 

halten. Der Dffenbarungsglaube ift ein göttlid)es Depofituni, bas treu 

3U bewahren ift (Vatic. I. c.). Die 3t p 0 ftel legen bas Ijöchftc Gewicht 

auf bie geftftellung, bah fie bie ßctjrc bes Glaubens ben Gcmeinben 

oollftänbig oertünbigten, ohne ihnen etwas oor3iienthalten ('ilpg. 

20, 18 ff.). ©er ein anberes Goangelium prebigt, fei im Sanne 

(Gal. 1,8). ©er an ber S)\. Schrift fürst, ben wirb Gott aus bem 

Suche bes ßebens tilgen ('ilpof. 22,19). Cntfd)ieben betont Sinsens 

oon ßerin, bofj ber profectus fidei feine permutatio. feine trans- 

ver.si« ex alio in aliud fein barf (Commonit. 23). 

3u oerwerfen ift baher: 

1. 3eber Slnfprud) einer Sefie, über bie oon ben Spofteln öffent 

lid) oerfünbigte unb in bcr fatholifchen Kirche überlieferte ßehre hinaus 

anbere göttliche Offenbarungen 3U hefigen, fei es eine auf geheimem 

©ege überlieferte Gcheimlcbrc ber 2lpoftel, beren fid) manche gnoftifdje 

Setten rühmten, feien cs neue Offenbarungen feitens bes 'Parallelen 

(SOlontaniften, Slanidjäer, Sd)warmfeften bes 'Dlittelalters, ©ietcr- 

täufer, Srwingianer), ober feitens abgefchiebcner Geifter (Sweben- 

borgianer, Spiritiften), feien es angebliche Offenbarungen im Soran, 

§ 5. Die ©ntmitflung ber Dogmen. 

Seba, ben '.Büchern bes Subbhismus ufw., bie bie Offenbarungen bes 

Chriftentums ergäben füllen (bie heutigen Xheofophen). 

2. Die Sinnahme Günthers (f 1863), baf) 3ejus unb bie 

Slpoftel nur einige wenig beftimmte flehten oerfünbigt unb es ber 

'■Nachwelt überlaffen hätten, unter 3uhilfenahme ber ^5f)iIofophie ein 

ganses ßehrgebäube 3U errichten. 3Jlcnf(l)Iicf)e ©eisbeit höbe alfo bie 

ßchrfäfee im einseinen aufgejtellt, unb barum bleiben biefe auch oon 

ber ©iffenfegaft unb ihrem gortfcgritte abhängig. — Das Satifanum 

hat biefen Serfuch, bie Glaubenslehre auf bie Stufe eines philoso- 
phicum inventum berabsubrüefen, enlfrfjiebcn surüefgewiefen (I. c.) 

unb bie '.Behauptung als härctifd) oerbammt, „es fönne ber Sali ein- 

treten, bafj ben oon bcr Sirchc oorgelegten Dogmen bem wiffenfehaft- 

lichen Sortfchritt entfprechenb ein anbercr Sinn befliegen fei als bev, 

ben bie Sircfje oerftanben hat unb oerfteht" («<n. 3 de fide et rat.). 

Günthers ßehre wiberfprid)t ber Gefd)id)te, bie uns seigt, bafj bei 

weitem bie meiften Dogmen fegon in ber fjl. Sdjrift unb ber älteften 

Überlieferung ausbriicflich enthalten finb. Sie bringt auch bie Sicherheit 

unferes Glaubens oöllig ins ©nuten, ba bie Dogmen, wenn fie oon 

menfchlither ©eisbeit erfonnen finb, nur 3eitgcfri)id)tlid)c Grfdjeinungcn 

0011 blofj bebingter Geltung fein fönnen. 

3. Der Grunbgcbanfe ber liberalen D 0 g tu e n ge f d) i d) t e, 

baft bie bogmatijehe Gntmicflung eine (Entftellung bes reinen Goan- 

geliums Ghrifti, ein SIbfall oon bem urfprünglidjen „unbogmatifdjen 

Ghriftcntum" fei; bafj bie djriftliche Religion burd) Aufnahme frember 

'Bcftanbteile aus ber 'Bbilofopbie unb ben fDli)fterientultcn ber Reiben 

jdjon balb nad) beni Tobe bes fterrn in einer feinen Slbfidjtcn wiber- 

fprcchenben fficifc oöllig oeränbert worben fei. Der ©iberfprud) biefer 

Slufftellungen mit bem Offenbarungsprinsip liegt auf bcr fianb, fie finb 

ein grunbfätslidier unb oolfftänbiger 23rud) mit bem wahren ffhriftenium. 

4. Der Srrtum ber SDloberniften, bie in ben Dogmen nur 

Stjinbole, ©Iber ber ©ahrheit oon hlof3 relatioem, wechfelnbem ©erte 

erblicfen. 
Die Quellen ber moöerniftifchen 3rrlef)re finb ber Stgnoftijismus 

unb bie Theorie oon ber oitalen 3mmanens. Dem Mgnofttjtsmus 
Inilbigenb leugnet fie, bah wir bas Dafein Gottes aus ber Schöpfung er- 
fennen fönnen, unb (teilt bemgemäh in Slbrebe, bah wir oon irgenbeiner oon 

auhen an uns herantretenben natürlichen ober übernatürlichen Gottesoffen¬ 
barung Kenntnis hoben. Stur aus bem Snnerflen bes 'Dtcnfchen felbft, 

behauptet fie gemah bcr Theorie oon ber oitalen Smmanenj, 
ift alle Offenbarung unb aUe «Religion 3U ertlären. Die erfte Grunblage 
bafür ift bas in ben Tiefen ber Seele, im „llnterberouhtfein" toohnenbe 33e - 
bürfnis nad) Gott unb bas baraus (ich enttoicfelnbe religiöfe Ge¬ 
fühl, in bem bie Seele unmittelbar mit bem unerfennbaren Göttlichen in 

£)irfainp, Soiynafif I. 8-/9. }lufla$f. 
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'Berührung triit, ©oll erlebt unb non ihm ergriffen roirb. Steigt nun biejes 
Sefül)I in bas Beroußtfein auf, fo roirb es jur „Offenbarung" Sattes 
unb jugleid) auch ,311m „Stauben", ber atfo ohne ein oorhergetjenbes 

Berftcmbesurteil tebiglid) im Sefühle 3Ujtanbe tommt. — Diefe Offenbarung 
unb biefer Slaube finb nad) bein Utobernismus ber Stnfang unb Seim 
jeber «Religion, aud) bes Ghriftentums, bas aus bem religiöfen Sefühle 

Stjrijti mit oitaler 3mmanen3 entftanben ift. 21n ben „Stauben" tritt ber 
Berftanb heran, um it)n 3U benfen, unb fprid)t ihn ,3uerft mehr inftinftia 
in einfachen, gemeinoerftänblichen Öormefn, fobann nad) grünbtidjer ®e* 
banfenarbeit in fefunbären, aber gefeilteren unb fdjärferen Säßen aus. 

©erben bieje abgeleiteten Säße fchließlid) aom oberften firdjlidjen ßehr* 
amte feftgclegt, fo finb fie „Dogmen". Die Dogmen fönnen aber nad) 

ihrer gan3en ©ntftctjung feine u n u m ft ö ß (i d) e Seltung hoben. Sie 
finb nur S i) m b 01 e bes Slaubensinhaltes, un3iiläng(id)e 3*>d>en, ihr ffiert 
reicht nur fo rocit, als fie bem religiöfen Sefüfjte ber 3Renfd)en entfpred)en. 

'.Run fann aber bas Sötttiche in unenbtid) nieten formen bem Sefütjte 
unb bem Stauben erfdjeinen unb erlebt roerben; bas retigiäfe Sefüht rocdjfett, 

macht Öortfchritte, auch Büdfdjritte. gotgtid) müffen auch Sogmen bem 
gleichen ©edjfet unterliegen unb einen anberen Stusbrucf ober 

roenigftens einen anberen Sinn erhalten. Stnbcrnfalts roären fie tot unb nicht 

oom Sehen bes religiöfen Sefühtcs befeclt. 

Diefe Bnfcßauungen ber Btoberniften treten 311 ber fatholifcf)en 

©laubenslehrc in offenen BMberfprucß; es finb „Sophismen über 

Sophismen, bei benen alle «Religion oöllig .fugrunbe gerichtet roirb" 

(ffin,3t)ff. Pascendi oom gaßre 1907. Den’,. 2079). TOit ben (Ent* 

feßeibungen bes Bfltifanifcßen Sonjils über bie göttliche Offenbarung, 

ben ©iauben, ben unroattbelbaren Sinn ber fireßließen Dogmen ift ber 

TOobernismus, roie USiits X in ber (Enjtjtlifa Pascendi (Denj. 2071 bis 

2109) ausführlich barlegt, oöllig unoereinbar. (Eine fur3e 3ufammen» 

faffung ber fatßolifcßcn Geßre mit befonberer Bntocnbung gegen bie 

inoberniftifche ijärefie enthält bas oon fßius X im 3aßre 1910 ange* 

orbnete Iusiurandmn contra errores modertvismi (Denj. 2145). 

Die Gibesformel bringt 3um 2lusbrud, baß roir 1. für bas Dafein Sottcs 
einen Bernunftberoeis aus ben ©erfen ber Schöpfung führen, 2. bie göttliche 

Offenbarung, bie Srunblage ber cßriftlidjen Beligion, burch äußere Berocis* 
grünbe, oor altem ©unber unb ffieisfagungen, oottfommen fidjerftetlen 

fönnen, 3. bie Stiftung ber Sircße unb ihres ßehramtes burch ben gefeßießt* 

liehen Chriftus anerfennen müffen. Der oierte Saß betrifft bie bog* 
matifdje Gntroicftung: „Die oon ben 21poftetn her burch bie recht* 

gläubigen Bäter im gleichen Sinn unb immer gleichen 3nl)alt Ws auf uns 
überlieferte Slaubenstehre nehme ich aufrichtig an. Daher oerroerfe id) 
burdjaus bie ßäretifeße ülnnaßme oon ber Gntroidfung ber Staubensfäße, als 

gingen fie oon einem Sinn in einen anberen über, ber oon bem früher in 
ber Strcße geltenben oerfdjieben ift; ebenfo oerbamme ich jeben Brrtum, 
burch roeteßen an Stelle bes göttlichen, ber Braut Ghrifti übergebenen unb 
oon ihr 3U beroahrenben Staubensgutes eine Grfinbung ber Bhüofophie ober 
eine Schöpfung bes menfd)Iid)en Beroußtfeins gefeßf roirb, bie burch menfd)* 

S 5. Die Gntroidtung ber Dogmen. ttt 

lid)c Bemühung fid) nach unb nach gebitbet haben unb in 3ufunft in unbe* 
grenstem gortfdjritt 3m Bollenbung fommen foü." Der fünfte Saß 

coenbet fid) gegen ben mobcrnijtifdjen Begriff oom Stauben: „Stufe 
geroiffefte holte id) feft unb befenne aufrichtig, baß ber Staube nicht ein 
hlinbes religiöfes Sefütjl ift, bas aus bem Dunfel bes .Untcrberoußtfeins' 

entfpringt unter bem Drucf bes Siemens unb ber Beugung bes fittlich ge* 
Italteten ©illens, fonbern baß er eine roahre 3«ftimmung bes Berftanbes 
311 ber oon außen burd) bas t)ören empfangenen ©ahrheit ift, burd) bie roir 
coegen ber Autorität Sottes bes Mroaßrhaften für roahr hatten, roas uns 

non bem perfönlidjen Sott, unferm Schöpfer unb ijetrn gefagt, bejeugt unb 

geoffenbart roorben ift." 

II. (Es gibt eine Dogntenenfroicflung in bem Sinne, baß bie 

lehrenbe ftirdje in ber (Erfennfnis unb bem Derflänbnijje, in ber «Ent¬ 

faltung unb Bnroenbung foroie in bem Busbrucf ber geoffenbarien 

©ahrheit roabtßciif fortfeßreitet. 

Die i'ides implicfta ber Sircßc ift ißrem ©egenftanbe nad) 

oon «2lnfang an oollenbet geroefen unb ftets unoerönbert geblieben. Die 

rides explicita aber jeßreitet ooran, unb gerabc barin befteßt 

bie Dogmenenfroicflung, baß fieß bie fides explicita allmählich auf 

immer mehr ©egenftänbe ausbehnt, bie bisher bloß fide impiieita 

geglaubt rourben, ober, roie ber ß. Themas fagt: Eadcm fides ina^is 

exponitur (2, 2 q. 1 a. 10 ad 2). 

Unfer Saß rießtet fid) gegen bie 'Uleinung, bie ©laubensertenntnis 

ber Sircße fei immer biefelbe geroefen nnb nur ber fpraeßließe Busbrucf 

feßreite fort, ifäretifcß ift bie Übertreibung biejes ©ebonfens bureß 

3 a n f e n i ft e n nnb 2111 f o t ß 01 i f e n, bie behaupten, nur bas fönnc 

als Dogma gelten, roas überall, immer unb Don allen a 11 s b r ii rf 1 i cß 

geglaubt roorben ift. 

1. Die & i r cß e jclbjt be.ieicßnct auf bem Batifanijcßcn 

ft onjil S. 3 cp. 4 einen ntädjligen gortfeßritt ber fireßließeti ©laubens* 

erfenntnis als roiinfeßensroert, inbem fie fieß bie unten angeführten 

©orte bes Binjens non Cerin 3U eigen maeßt. 

2. Die Sjl. Scßrift beleßrt uns, baß bie 21po|te( auf ißrem 

«onjil in gerufalem ftrittige ©laubensfragcn 3ur (Entfcßcibung brachten 

(21pg. 15, 6 ff.), unb baß fie, roie namentlich Benins in feinen Briefen, 

Cioßannes im Brotog feines Soangeliums, bie oon ©ßriftus empfangene 

Ceßre roeiter entfalteten unb in neuen ben Bebürfniffen ißrer Gefcr 

angemeffenen ffienbungen oortrugen. 

3. (Ebenfo leßrcn bie Bäter. (Siemens 211c5. maeßf geltcnb, 

baß bie oielen Duntelßeitcn in ben ©orten ber Bropheten unb (Eßrifti 

ielbft unb ber «Rcicßtum ber in ber S)I. Scßrift oerborgenen ©aßrßcit 

00311 antreiben, tiefer in bie ffiaßrßeit ein3ubringen unb fie ttarcr 3U 

2* 
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erfafjen (Strom. VI, 15). Drigenes betont, baß nur ein Heil bec 

©laubensroaßrßeiten mit ooller Deutlitßfeit überliefert fei, ein anberer 

Heil „muffe erft nad) Straften in ber S)l. Stßrift aufgcfucfjt unb weife 

erforfcßt roerben" (De princ. Praef. 3f.). Siele Säter, wie 

Siongftus oon 2lle^onbrien (bei 2Itßanafhis De synodis 41, 53), 

2ttßanafius (De sententia Diouysii 20), ©regor oon Sajimiä (Orat. 

31, 23 f.) ufrn., oerteibigen ausbrütflicß bie (Einfüßrung neuer gormeln, 

bie ber Sßärefie gegenüber ben überlieferten ©laubcn fdjärfer ousbrüden. 

21 u g u ft i n u s t>ebt ßeroor, baß bäretifrfje Angriffe niefjt feiten eine 

gortentmidlung ber Sogmen oeranlafjen. 3n foldjen SäUen gelte oon 

„Dielen 3um tatljolifrfjen ©lauben gcßörenbcn ißaßrßetten“: et con- 

siderantur diligentius et intelliguntur clarius et instantius prae- 

dicantur, et ab adversario mota quaestio discendi existit occaaio 

(De civ. Dei XVI, 2, 1; ogl. De dono persev. 20, 53; Enarr. in 

Ps. 54, 22; berfclbe ©ebanfe beim 1)- Xßoinas Opuse. c. errores 

Oraecorum, int Prooemium). Bi 11.3c n3 oon ßerin befürwortet 

lebljoft bie Sogmenentroitflung: Crescat igitur et multum vehemen- 

terque proficial tarn singulorunt quam ontnium, tarn unius 

hominis quam totius ecclesiae, aetatum ac saeculorum gradibus 

intelligentia. soientia, sapientia, sed in suo duintaxat genere. 
in eodem seilicet dogmate, eodem sensu eadentque sententia 

(Commonit. 23). 

4. Die ©efd)id)te ber Slircßc bejcugt un.^ujeifel^aft ein 

2Batßstum im Serftänbniffe unb in ber Serfiinbigung bes ©laubens. 

2Ser unferen Saß bcftreitct, muß bas, was erft fpäter nad) unb nad) 

als tird)!id)e ßcßre Ijeroorgetreten ift, in bie fides explicita ber ültcftcn 

Slirtßc ßineinbeuten. Ohne bie größten ffiillfürlicßfeitcn ift bas nid)t 

möglid). 

5. 21 ufgäbe ber Stirdje ift es, bie IBölfer 311 leßren. Sie 

muß baßer bem Iriebe nad) immer flarerer unb ooUerer ©rfenntnis 

entgegenfommen, ßrrtiiiner unb Srocifcl burd) genauere Darlegung bes 

Sinnes ber ©laubensßintcrlage abweßren. Quia perversi hontines 

apostolieam doctrinam et ceteras doctrinas et scripturas perver- 

tunt, ideo neeessaria fuit temporibus procedentibus e x p li - 

catio fidei contra insurgentes errores (2, 2 q. 1 a. 10 ad 1). 

jjierju ift ber Stirtße ber SBeiftanb unb bie ßeitung bes S)l. ©ciftes oer= 

ließen morbeti. SDtan nerfennt bie Iragmeite ber fireßließen ßeßrtätigfeit 

unb beeinträißtigt fie mejentliiß, ntenti man eine Sntmidlung ißrer 

©laubenserfenntnis oerneint. 

6. Die fJlatur unferes Denfens gibt uns bie pjßdjclo* 

gifdje 'Begrünbung einer Dogmenentroidlung an bie S)anb. 2tatß 

M 
bem ß. Hßomas 2, 2 q. 1 a. 2 ift es bie (Eigenart unferes Ber= 

ftanbes, bureß Berbtnöen unb Heilen (componendo et dividendo) bie 

2ßaßrßeit 311 erfaffen. 2tucß non ©egenftänben, bie an fitß einfad) finb, 

ßaben mir nur eine fompleje (Erfenntnis. EEBir urteilen, 3ießen Sißliiffc, 

hüben neue begriffe unb in immer neuen Stjntßefen unb 2lnalt)fen 

rntmidelt fid) unfere (Einficßt in ben ©egenjtanb unferes 9tad)öcnfens. 

2luiß an ben ©laubensmaßrßeiten betätigt fiiß unfere Vernunft in 

glcitßer 2Seifc. Denn allgemein gilt ber ©runbjaß bes ß. Hßomas: 

Cognituin est in cognoscente secunduni modum cognoscentis. 

Die menfd)liiße (Einfid)t in bas Offenbarungsgut maeßt alfo notmenbig 

eine (Entwitflung bureß. Die Stirtße fdjreitct ooran in bem 23erftänbnis, 

im 2Iusbrud, in ber Serfünbigung bes depositum fidei. 23gl. De 
verit. q. 14 a. 12. 

Die fjaupturfaiße ber Dogmenbitbung ift ber 5)1. Weift, bie Stirrf)e ift 

bas Sßerfjeug, bie Offenbarung bie Quelle, bie tßeoIogifd)e 2ßiffcufcßaft eine 
'Borbereitung. 

Slngeregl unb geförbert wirb bie entwitflung oor allem burd; bas bem 
'JJtenfcßen fo natürlid)e Streben naeß tieferem unb nollerem 23crftänbniffe ber 

mitgeteilten 2ßaßrßcit, ein Streben, bas ber 5)1. Weift burd) feine Wnabe 311 

übernafiirliißcr Siebe )ur 2Baßrßoil crßebt unb entflammt. Daneben erroeifen 
fitß äußere einflüffe roirFfam, befonbers Angriffe feitens ber S)ärcfic unb 

bes Unglaubens, gortfd)ritte ber pßilofopßifdjen erfenntnis unb ber ßijtori- 

fißen gorfdjung, bisweilen and) gefäl)rlid)e 'JKißuerflnnbuiffe in ber ißen- 

logijtßen 2ßiffenfd)aft, llnflarßeilen über bie Offenbarung einer beftimmten 
Seßre ober über ißren Sinn unb bie praftijeßen Folgerungen. 

5) einr id) II3 22ff.; Stußn- 117 ff. 149 ff.; Befd), Ißcoi. Seit« 
tragen IV 156ff.; v. Schaezler 139ff.; Scßccben I 36ff.; 23. Dör« 
ß 011, über bie entwitflung bes Dogmas unb ben Fortfdjritt in ber Dßeo« 
logie. fünfter 1892; Gardeil 157ff.; J. van Ginneken, De 
evolutie van liet dogma. 'Jiijmcgcn 1926; de Grand in aison (f. § 4) 
67 ff.; 3. 5)aafe, begriff unb Aufgabe ber Dogmengefd)id)le. Breslau 
1911; A. Lepicier, De stubilitafe et progressu dogmatis. 2. Slufl. 
■Rom 1910; Derf., &av/moTi) ftexa/tÖQtptoots. «Rom 1910; E. O'Doberty, 
Doctrinal Progress and Its Laws. Dublin 1924; A. Palmieri, II 
progresso dominatico nel concetto cattolico. Floren) 1910; 21. 9labe = 
mad)er. Der (Entmidlungsgebanfe in Religion unb Dogma. Stöln 1914; 
A. Sartori, Propedeutiea alla storia del dogma. Durin 1926; 
Schuttes, Introductio 46ff.; Derf., De ecclesia catholica. Baris 
1925, 637 ff.; H.-D. Simonin, „Implicite“ et „explicile“ dans le 
ddveloppement du dogme: Angelicum 1937, 126ff.; Derf., La theo- 
logie Ihomisle de la foi et le ddveloppemenl du dogme: R. Thoiniste 
1935, 537ff.; M. M. Tuyaers, Evolution du dogme. ßöroen 1917. — 
3. © e ß m e r, BßiWfopß'e unb Dßcologie bes SDiobernismus. Freiburg 1912; 
C. Carbone, De modernistarum doclrinis. Born 1909; 21. ® i sI er, 
Der fDlobernismus. 2. Stuft. einfiebeln 1912; J. A. Piccirelli, De 
catholico dogmate universim . . . contra modernistas. fTteapel 1911; 
J. R i v i e r e, Le modernisme dans l’Eglise. Boris 1929. 



22 3er Gkflenjtanb her Bogmatir. 

§6. 

Die Itjeologifdjcn Schlußfolgerungen unb ffjeologifdjen 
Meinungen. 

I. Xheologifdje Sdjluftfolgerungen (condusiones theologicae) 

fiat» ZDahrheiten, bie burd) bas forfjdjrrilenbe, Schlüffe jiehenbe (bisfut- 

fioe) Denfen aus ben geoffenbarten ©laubenslehren abgeleitet roerben. 

Gs gibt 3tnei Sitten foldjer Sdjluftfolgerungen: 

1. Itjeologijdje Sihluftf olgerungen, bereu Brä» 

mijfen unmittelbar geoffenbarteSBahrheiten finb. 

3tihalüid) betrautet, müffen golgerungen biejer Slrt ebenjo roie 

itjre ijirämiflen als unmittelbar geoffenbart unb als ©egen» 

[taub ber fides immediate divina gelten. Die Idtigfeit bes Dentens, 

bas bie Sdjluftfolgerung jictjt, bringt jebotf) etroas BatürlidpBlenfdp 

licftes in bie tftcologifcfte Konflufton. Die 3uoerläffigfeit ihrer Slbleitung 

aus bem Ober- unb Unterfafte ift nicht oon Sott oerbürgt. Daher ergibt 

(ich sroar für ben, ber ben Schleift für logifch jmingenb hält, bie Pflicht 

bes unmittelbar göttlichen ©laubens an ben golgefaft, nicht infofern 

biefer burd) ben Syllogismus erfannt roirb, fonbern infofern fein 3n= 

halt nach begrünbetem fubjeftioen Urteil implicite jum 'Bereiche ber 
unmittelbaren Offenbarung gehört. Stber bie © l a u b e n s p f l i d) t für 

alle ergibt fid), menn bie Kirche felbft in einer enbgültigen lehr» 

amtlichen Gntfdjeibung eine folche golgerung 3iel)t unb bie 

gläubige Sinnahme gebietet. Daburcft beieugt fie traft ihrer Unfehlbar» 

feit, baft ber golgefaft implicite ein Beftanbteil ber unmittelbaren 

Offenbarung ift, unb fo roirb biefer ein eigentliches Dogma unb muft 

fide divina et catholica geglaubt roerben. 

2. Dheo*°9ifthe Schluftfolgerungen, bei benen eine 

B r ä m i f f e unmittelbar oon Sott geoffenbart. bie 

anbere nicht geoffenbart ift. 

SBeil bei biefen golgefäften eine Brämiffe nicht in ber Offenbarung 

enthalten ift, tann bie in ihnen behauptete SBafjrljeit nicht als unmittel» 

bar geoffenbart gelten unb hat feinen Stnfprud) auf ben unmittelbar 

göttlichen ©lauben. Sie ift aber mittelbar ober oirtuell ge» 

offenbart, roeil ein Br*n3>P» aus bem mir fie erfennen, burch bie 

Offenbarung bargeboten roirb. 

Die 3uftimmung, bie einer logifd) einroanbfreien Konflujion biejer 

Slrt gebührt, ift nicht rein natürlich, fonbern eine 3uftimmung höherer 

Slrt. SDtan pflegt fie assensus theologicus 3U nennen, roeil 

ihr ©egenftanö im Sichte ber mittelbaren unb oirtuellen Offenbarung 

(aud) lumen theologicum genannt) erfaftt roirb. 
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'Beil nun aber biefe Kontlufionen mittelbar 3U bem Offenbarungs» 

Inhalte gehören, fo hol bas fird)lid)e Sehramt bie Bollmad)t, fie 

mit Unfehlbarfeit ab3uleiten unb ihre Slnerfennung allgemein 3ur BfUdjt 

311 machen. TOan nennt bie in foldjem galle notroenbige 3uftimmung 

fides ecclesiastica ober inediatedivina. Diefer ©laube 

untcrfcheibet flcf) oon ber einem eigentlichen Dogma gefdjulbeten fides 

immediate divina baburch, baft er unmittelbar bie auf bem Beiftanbe 

bes S)l ©eiftes beruf)enbe Unfehlbarfeit ber Kirdje unb nur mittelbar 

bas 3eugnis ©ottes 3um ©laubensgrunbe hot. Bgl. S. 13. 

II. X!)eo(ogifd)e Meinungen (opiniones theologicae) finb folche 

Slnfid)ten über ©laubensfragen, bie ©egenftanb ber freien 

Beurteilung finb, roeil fie roeber flar unb ausbriicflid) in Schrift 

1111b Irabition enthalten, noch burch bas firdjliche Sehramt ober burd) 

bie übereinftimmenbe Sehre aller Theologen als fidjer oerbürgt finb. 

3ftr 9Bert unb ihr Bcdjt richten fidj 

1. nad) ben ©rünben, auf bie fie fid) ftüfcen unb bie eine 

geringere ober gröftere SBahrfdjeinlichfeit ober auch eine oolle ro i f f e n« 

|d)aftlid)e ©eroiftheit beroirfen tonnen; 

2. nad) ber Stellungnahme ber Kirche, bie eine theologifdje 

'Dtcinung entroeber begünftigen ober bloft bulben tann. 

Billuart I 38ff.; S)einrid) II* 544ff. 736ff.; Sdjecben I 
377ff.; R. M. Schultes, De deflnibilitate conclusionum theologi- 
iarum: Ciencia Toniista 1921, 305ff.; Berf., Circa dogmatum honio- 
geneam evolutionem: Divus Thomas (Plac.) 1925, 83 ff.; F. Marin- 
Sola. L'övolution homogene du dogme catholique. 2 ©be. 2. Stuft. 
Hreiburg (Schm.) 1924; 21. Slnroonber, homogene (Enlioicflung ber 
veritas catholica: Xf)eol. Ouartalfcfjrift 1937, 78 ff. 

3roeites Kapitel. 

Die Duellen ber Dogmatit. 

§ 7- 

Die Quellen ber Dogmatif im allgemeinen. 

Quellen (loci ober fontes) einer SBijfenfdjaft finb bie Sifte 

ober gunbftellen ber SBahrheit, benen fie ihre Beroeisgrünbe entnimmt. 

IfigentlicheQuellen (loci proprii) ber Dogmatif finb nur folche, 

in benen mir Offenbarungsroaftrheiten finben. Denn bie Dogmatif ift 

©laubensroiffenfdjaft, fie leitet ihren ©egenftanb aus SBahrfjeiten bes 

©laubens ab. 3f)re eigentlichen Quellen finb bafter loci ab a u c t o r i - 

late, quae fundatur super revelatione divina (1 q. 1 a. 8 ad 2). 
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Unter ben jetjn loci Iheologici, bie 2R e t d) i o r ßonus auffüljri, 
jinb jieben eigentliche QueUen (loci proprii) unb btei beigefügte 
(loci ascriptitii). Sie erfteren |inb bie übernatürlichen Autoritäten: 
S)l. Schrift, Überlieferung, rntljolifdjc Sirdje, allgemeine Äonjilien, ^äpftc, 
'Bäter unb Theologen, bie leßteren bie natürliche Bernunft, Bhilofoptjen unb 
©efdjidjte. Jebe bet eigentlichen Quellen genügt fdjon burcf) (ich felbft 3U 
einem fieberen theologifchen Beroeifc. Sen beigefügten Quellen fommt feine 
jtrenge Beroeisfraft in ber Theologie 3U. Naturale lumen mentis humanae 
est insufficiens ad manifestationem eorum, quae per fidem niam- 
festantur (Thomas In üb. Boethii de Trin. q. 2 a. 3). Doctrina philo- 
sophoram non est utendum quasi principali, ut scilicet propter eam 
credatur fidei; non tarnen removetur, quia ea possint uti sacri doctores 
quasi secundaria (ad 1). Bgl. § 21. 

®ir roerben im folgenben oon ben cigcntlidjen Quellen ber Sogmatif 
hanbcln, inbem mir |ie auf brei: Schrift, Überlieferung unb Schrämt ber 

Sirdje .^urücffiitjren. 

1. Sie f)l. Schrift nub bie inünblidje apoftolijdje Überlieferung finb 

bie beiben Quellen, in betten bie flefamle Offenbarung enthalten ifl. 

Ghriftus hat bie 5)1. Sdjrift bes Ulten Teftamentes ben Upofteln 

ale ein fdjon fertig oorlicgenbcs, ©ottes Bort cntfjaltenbes Bert bes 

f>l. ©cijtes übergeben. Daju tarnen neue, non ber rfjriftlicfjen Offen» 

barung tjanbelnbe Bücher, bie bie Upoftel ober ihre Schüler unter (Ein¬ 

gebung bes 5)1. ©eiftes nerfafjten unb bie beshalb cbenfo im mähren 

unb eigentlichen Sinne bas Bert ©ottes maren. 2IUe biefe S dj r i f t c n, 

bie alten unb bie neuen, haben bie Upoftcl ber Sirdje anoertraut, inbetn 

fie fid) für bereu göttlichen Urjprung uerbürgten. 5)auptfädjlid) aber 

haben fie bie oon (Etjriftus unb feinem 5)1. ©eifte empfangene Bosheit 

miiüblich oertiinbigt, unb and) biefes inünblithe Zeugnis haben fie 

bei ber Sirdje hinterleg», bamil cs in ihr für alle 3eitcn fortlebe. 

Darum finben mir bas apoftotifdjc Depofitum (1 lim. 6, 20; 2 Tim. 

1, 14), ben Boüinhali ber göttlichen Offenbarung, in biefen 3tnei 

Quellen, in ber 5)1. Schrift unb in ber münblidjcn apoftolifdjen Über¬ 

lieferung (ogl. S. 15 f.). Beibe bieten, fooiel an ihnen liegt, bie gött- 

lidjc Bahrheit unfehlbar bar. 

2. Die in Schrift unb Irabilion entfallenen geoffenbarten Wahr¬ 

heiten toerben uns burd) bas Cehramt bet fiirdje unfehlbar oorgelegl. 

gut fielen (Erhaltung, Bejcugung, (Ertlärung unb Überlieferung 

bes ber Sirdje anoertrauten apoftolijdjen ©laitbensgutes hat (Ehriftus 

in ber Sirdje ein lebenbiges Cehramt gefliftel unb es mit ber 

©abe ber llnfetjtbarteit ausgeftattet. 3U feber 3e'* töuncn unb 

fotten bie 3ntjabcr ber Cehrgemalt, nämlich ber BQPft unb bie Bifdjöfe 

in Unterorbnung unter ben Bapft, bas apoftolifdje Depofitum ben 

©laubigen autoritatio oorlegen. Die ßetjrtätigfeil ber Sirdje ift alfo 

§ 8. Die Tatfadjc ber 3nfpiration. 

cinerfeits bie ununterbrodjene Beitergabe bes m ü n b I i dj c n 3eugutjfes 

ber Upoftet, anbererfeits ift fie auch für bie tj- Schriften, bie fte 

uns beftänbig oortegt, bie fortroäijrenbe Bcäcugung unb ©emährleiftung 

ihrer (Echtheit unb Unocrfätfchttjcit unb bie (Ertlärung ihres mähren 

Sinnes. Darum ift bie firdjlidjc CeljrDcrfünbigung mie für bie ©läubigen 

jo and) für bie bogmatifdje Biffenfchoft eine britte Quelle, aus 

ber fte mit aller 3uoerfidjt bie Dffenbarungsronfjrheil fdjöpfen tonnen. 

Canus lib. I cap. 1—3; Schee ben I 102 ff.; A. Gardeil, 
La notion du lieu thöologique. tßoris 1908; 2t. Sang, Die Loci tlieo- 
logici bes Bteldjior Eano unb bie Bielhobe bco bogmatifchcn Beroeifes. 
'J)!iind)en 1925. 

I. Die .^eilige Schrift. 

§ 8. 

Die laffadjc ber 3nfpitafion. 

Die 5)1. Schrift (Scriptuia Sacra, Litlerae Sacrae, Biblia Sacra) 
ifl ihrem SBefcn nach bas gefdjriebene Bort ©ottes. '.ülit 
bem 'Jlamcn „bie Schrift" ober „bie 5)1. Sdjrift" beseidjncte man sur 3eit 
(Ehrifti eine allgemein im Jubentum angenommene Sammlung oon Büdjern, 
benen göttliches 2Infehen bcigclegt mürbe, ehriftus bebient fidj 
ihrer als eines nnroiberlegtidjcn geugniffes über feine eigene B«|on, 
Job. 5, 39: Scrutamini Scripturas, quia vos putatis in ipsis vitam 
aeternain habere; ot illae sunt, quae testimonium perhibent de me. 
ßr (teilt biefes 3eu0ms unmittelbar neben bas bes Batcrs, B. 3-1 ff. 2ludj 
jonft beruft er fid) roieberhott auf „bie Schriften", um bie ungläubigen 
3ubcn 3U überführen ober um bie Jünger über bie auf ihn unb fein Beicfj 
bezüglichen 2öeisfaqungcn, bie nolroenbig in (Erfüllung gehen muhten, ,ju 
belehren, 3- B- Battl). 21, 42f.; 26, 24. 31. 54: Cut. 16, 17; 2t, 25ff.; 
Jotj. 10, 34f. — Den 2tpoftetn gilt es als ein oottgüttiger Batjrbeits- 
beweis, wenn etwas „gefdjrieben fleht“ ober wenn es „bie Schrift fagt". 
2tuch bie reiche Tgpit, bie fie in ben h- Schriften finben, (ehrt, bofj fie ihnen 
göttliches Anfeljcn äuerfennen (1 q. 1 a. 10). 

Das Bort inspirare wirb non ber S)(. Schrift unb ber Sirdje oon 
göttlidjem Sinftuffe auf bas 3nnere bes SBenfdjen gebraudjt. Batürticbe Be¬ 
lebung (®en. 2, 7; 2Ipg. 17, 25) unb übernatürlicher 2Intvieb (Sir. 4, 12; 
Trid. S. 6 cp. 5) werben 3nfpiration genannt. Borpgsmeife wirb ber 2lus- 
bruef auf foldje übernatürliche Bewegungen angemonbt, bie einen Btenfdjen 
antreiben, nadj bem Bitten ©ottes anberen etwas mitjuteiten. ©efdjietjt bies 
münbtid), fo fpredjen wir oon propljctifcfjer 3nfpiration; gcfchieht 
es fdjrifttid), oon Sdjriftinfpiration. 2tts Tätigteit ©ottes ift bie 
Sdjriftinfpiration attio, fie ift paff io in bem Schriftftetter, termi« 
natio in bem infpirierten Buche. 

(Es gib! eine Schriflinjpiralion in bem Sinne, bafj bie Bücher bes 

Ulfen unb bes Jleuen lejtamcntes unter (Eingebung bes f)f. ©elftes 

gefdjrieben ©olt jum Urheber haben. De fide. 
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2g Die uueuen oer i/ogmuiu. 

1. DießeljreberÄirche. 
Die oom Naturalismus unb Nationalismus in ihren oerfchiebenen 

©eftaltungen geleugnete Xatfacfje ber Snfpiration ift eine roieberholt oon 

ber Kirche oerfünbigte ©laubensroal)rf)eit. Das Konsil oon ^ I o r e n 3 

nennt in bem Defrete für bie Jatobiten ® 011 ben Urheber (auctor) 

ber Al. Schriften beiber Xeftamente, quoniam eodem Spiritu 
Sancto inspirante utriusque Testamenti Sancti loeuti sunt 

(Den3 706). Bas Iribentinum erflärt gleichfalls, bafe es aUe 

Bücher beiber Xeftamente mit gleicher Bereitung annehme, meil Soll 

ihr Urlieber fei (cum utriusque unus Deus sit auctor) (S. 4, 

DenS. 783). Ähnlich fpricht basBalifonumtSpirituSaneto 

inspirante conscripti Deum haben! auctorem 

(S 3 cp. 2). Das »0113« uerljängt jubem im can. 4 de revel. bas 

Slnathem über bie fieugner ber ßnfpiration biefer Bücher. «Pius * 

Ijat biefe tirdjlidje ßetjre gegen ben Spott ber «Moberniften in Schub 

genommen (Bens. 2009). 

2. Bie Offenbarungsqueilen. 

a) Bie S)l Schrift legt oon ber Jnfpiration heiliger 

Süd,er 3eugnis ab, ohne freilich bie Onfpiration aller im Kanon 

ber Al- Schrift ^ufammengefabten Biid)er 311 trugen. 

«) Bas Selbftseugnis bes Alten Xeftamentes. 

Mofes berid)tet roieberholt, oon ©ott ben Auftrag erhalten 

31. haben, beftimmte göttliche Mitteilungen niebersufdjreiben (®|-}]■14- 

34, 27; Beut. 31, 19). (Ebenfo ßfaias (8, 1; 30, 8; ogl. 34, 16), 

Jeremias (30,2; 36,1 ff.), Baniel (12,4), flabotut (2.2). - 
ferner roirb mehreren Schriftftcllern bes Sitten Bunbes ber (Ehrenname 

Seher, Prophet beigelegt unb nach Sir. 44, 3. 5; 46, 1. 16 ufro. 

erfdjeint er auf alle heiligen Berfaffer ausgebehnt. Biefer Name be ag 

aber im Sitten Xeftament ein Neben ober Schreiben unter ber unmittel¬ 

baren übernatürlichen (Eingebung bes S)l ©eiftes. 

ß) Das Zeugnis bes Neuen Xeftamentes über bas 

21 lt e. 
©hriftus unb bie «Apoftel führen bie Al-Schrift nicht blofe irgenb- 

roie auf ©ott als ihren Urheber s«rüt*. fonbern gerabe infofern fie 

qefchrieben ift, rührt fie oon ©ott her. Mehrfach fetjrt namluh bte 

Xßenbung roieber, ©ott habe burch bas getriebene «Bort gefprochen, 

ber Al. ©eift habe i n ber S)l. Schrift gerebet u. bgl. (Matth- 22, 31; 

j0h 5, 45 f.; «2lpg. 1, 16; Nom. 1, 2; 3, 2 ufro.); unb babei »erben 

mit ber gormel „©ott fpricht" nicht nur Sähe angeführt, bie «ott «m 

«Uten Xeftament in eigener «Perfon gefprochen ha*, fonbern auch folche, 

§ 8. Die Jatfadje ber Snfpiration. 

bie 0011 anberen über ©ott ausgefagt roorben finb (S)ebr. 1,7f.; 4,4; 

7, 21; 10,30). Ja «Paulus führt bie Schrift gerabesu roie ©ott perfönlid) 

rebenb ein: Providens autem Scriptura . . . praenuntiavit etc. 

(fflal. 3, 8). 
2luch ausbrücflich beseugt bas Neue Xeftament bieSnfpiratiou, 

1111b sroar foroohl bie ber «Bücher als auch bie ber Schriftfteller. Be3ug= 

nehmenb auf bie S)l. Schriften, bie Ximotheus oon Jugenb an gelernt 

hat, nennt «Paulus bie 58üeher oon ©ott infpiriert: Omnis Scrip- 

lura d i v i n i t u s i n s p i r a t a (&e6nvevor<K) utilis est ad docen- 

dum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in iustitia 

(2 Xim. 3,16). Betrus fpricht oon ber Snfpiration ber Schrift¬ 

fteller: Non voluntate Humana allata est aliquando prophetia, 

sed Spiritu Sancto inspirati loeuti sunt sancti Dei 

lioinines ($nd mtv/Mticx; äylov <pcQÖpevoi tkdhjoccv Ajiö 
iteov ävftoamoi) (2 «Petr. 1, 21). Alfo bie Schriftfteller haben bie 

'Bcisfagungen nid)t oon fid) aus oorgcbrad)t unb aufgefchriebcn, fonbern 

fie haben es „auf Antrieb bes Al- ©eiftes" getan unb fo „oon ©ott aus" 

gerebet. 

•<) Das Selbftseugnis bes Neuen Xeftamentes. 

Johannes erflärt, bah er feine «2lpofali)pfe auf göttlichen Befehl 

fdjrcibe («pof. 1, 10 f. 19 ufro.; 14, 13; 19, 9), unb nennt fein Buch 

eine «ßrophesie (22, 9 f.). «Petrus ftellt Briefe bes Baulus „ben 

übrigen Schriften" gleich: In quibus (seil. Pauli epistolis) sunt 

quaedam difficilia intellectu, quae indocti et instabiles depra- 

vant, sicut et ceteras Scripturas (d,? xai rd? Xotnäs yonqxk)» ad 

suain ipsorum penditionem (2 Betr. 3, 16); nad) bem 3ufammen- 

hange finb bie ceterae Scripturae Schriften oon höthftem «Anfehen; 

cs ift roof)I ausfchliefjlid) an bie Al- Schriften 3U benfen. 

b) Die Überlieferung ergäbt bie biblifche ßetjre, inbem fie 

flar unb beftimmt für bie Jnfpiration ber gan3en Al- Schrift eintritt. 

a) Nad) ber ßeljre ber Bäter finb bie Al- Schriften oon ©ott 

gefprochen ober gefdjricben roorben. Siemens oon Nom: 

Sie finb „burd) ben Al- ©eift" (dtä rov flvevuaTOc rov aytov, 
I Cor. 45,2). ßrenäus: Scripturae quidem perfectae sunt, 

quippe a Verbo Dei et Spiritu eius dictae (Adv. haer. II, 28, 2). 

Nach 0 r i g e n e s ift es ein ©egenftanb ber öffentlichen fird)lichen Ber- 

fünbigung, bafe „bie A>- Schriften burch ben Al- ©eift gefdjrieben finb" 
(De princ. Praef. 8). Sie finb nach Auguftinus venerabilis 

stilus Spiritus Sancti, quoddam chirographum Dei, „ein «Brief, 

ber oon unferer himmlifchen Aeimat 3U uns gefommen ift" (Confess. 

VII, 21, 27; Enarr. in Ps. 144, 17; in Ps. 90 sermo 2, 1). 
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ß) Diejen göttlichen Urjprung ber hI. Schrift beftimmen öie »ater 

roeitcr bnljin, bafe Sott it)r f>a«piUrheber, ber men|d)lid)C 

üerfa^cr nur jein Bezeug fei. Xijeopljilus non Antiochien 

jdjreibt: „So fprid)t Blofes ober oielmehr ber Sogos ©ottes burd) ihn 
mie burd) ein Snftrument" (Ad Autol. II, 10). iüljnlid) Athenagoras 

Suppl. 7, 9; Siemens Alej. Strom. VI, 18, 168; bic pf.=juftinifd)c 

Cohortalio ad Graeco.s 8. ^ierontjmus oerfidjert: Alles mos bic 

heiligen SdjriflftcUcr jagen, „finb HÖortc bcs herrn unb nicht bic 

ihrigen, unb roas er burd) ihren Blunb fagt, hat ber hör mie burd) ein 

©erzeug gcjprodjen" (Tract. de Ps. 88). Bad) Auguftinus finb 

bic (Eonngelijten geroiffermafjeti bic hänbe (Ehri|ti; «s fei nicht nnbers, 

als ob man bie hanb, bic er um eigenen Seibc trug, jd)rciben fälje (De 

cons. evang. I, 35,54). Öre gor b. Ör. oerg!eid)t ben mcnfd)lid)en 

Berfajjcr einer S)l. Sd)rift mit einer gebet, bereu ftch ber S)\. Seift be> 

bient; benn biefer fei es in 2öal)rl)eit, ber fdjreibc, inbem er 3U fdjrciben 

befehle, er fei cs, ber fdjreibc, inbem er in biefer Arbeit ber 3nfpiricrenbc 

(Inspirator) fei (Moralin Praef. 1, 2). 

;•) Die Bäler bcseidjncn biefc (Einroirfung ©ottes ausbriitflid) als 

3 nf p i r a t i 0 n. Origen es fagt oon ber OtoxvevouK >/• bafe 

fic burd) bie hödjfte Sorgfalt bes f)I. ©ciftes bis 311m einzelnen Bud>« 

jtaben oon ber Beisljeit ©olles erfüllt fei; alles, mas burd) „(Ein-- 

boudjung bes S)l ©ciftes" niebergcfdjriebcn fei, gcroifferma&en jeber 

Buchftabe, trage bie Spuren biefer iibermenfdjlidjen Beisljeit (In Ps. 

tom. 1, 4; ogi. De princ. IV, 1, 6; 2, 1). ©regor oon Bgffa: 

„Bas immer bie gottlidjc Sdjrift fagt, finb Borte bcs hl- ©eiftes . . . 

Durd) bic Straft bcs ©ciftes merben biejenigen unter ben heilige» 

infpiriert, bie .oon ©ott getrieben- merben (ni deo<poQovfieyot), unb 

besioegcn heifet jebc Sdjrift oon ©ott infpiriert, roeil fic eine Sichre ber 

göttlichen ©inl)fluri)ung ift" (C. Eunom. lib. III tom. 5 11. 13. 15 ed. 

.Jaeger 2, 155f. - lib. VII Bligne 45, 744 CD; ogl. guftinus Apol. 

I, 36; h'larins Tract. in Ps. 64, 3; Anibrofius De Spiritu S. 111, 

16, 112; ©regor b. @r. 1. c.). 

heinrid) l5 709ff.; v. Schaezler 70ff.; Sdjceben l 109ff.; 
I V' Bainvel, De Scriptura Sacra, ißaris 1910; L. Bi llot. De 
inspiratione S. Scripturae. 2. Slufl. SRom 1906; C. v a n den Borne, 
Doctrina S. Bonaventurae de inspiratione; Antomamim 1926, 309p.; 
A. Cellini. Propaedeutica biblica. Vol. TI: De theopneustia. 'Jiom 
1909; 'B. D a u f d), Sie 3nfpiration bes 91.2:. SRünfter 1912; E. Dorsch, 
De inspiratione S. Scripturae. 2. Slufl Onncbrncf 1927; I. 1>. b ran¬ 
zelin. De divina Traditione et Scriptura. 3. Slufl. '.Rom 1882, 316 ff-, 
S Sj a i b a d) e r, Sie ßebre bcs h. 3ob. <It)n)foftomus über bic Schrill, 
infpiration. Syburg 1897; H. H ö p f 1. Tractatus de inspiratione 
S Scripturae. 2. Slufl. IRom 1929; E. Mange not Inspiration de 
l’Ecriture: Dictionnaire de theol. eath. VII (1922) 2068ff.; G. M. Per- 
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re 11a, Ispirazione profetica o ispirazione scrilturale; D.Thomas (PI.) 
1933, 121 ff.; Chr. Pesch, De inspiratione S. Scripturae. greiburg 
1906; Supplementum baju 1926; VV. S. Reil ly, L’inspiration de 1A. 
T. chez S. lrenee: R. biblique 1917, 489ff.; L. de San, De divina 
Traditione et de Scriptura. 'Brügge 1903; ß. Schabe, Die 3nfpirations= 
lehre bes l)- Sjieromjmus. greiburg 1910; S. Schiffini, Divinitos 
Seripturaruin adversus hodiernas novitates asserta et vindicata. Turin 
1905; R.-M. Sch ult es. De ecclesia catliolica. Baris 1925, 513 ff.; 
I. M. Voste. De divina inspiratione et veritate S. Scripturae. 2. Slufl. 
IRom 1932; S. M. Zarb. S. Thomas ei l'inspiralion biblique: R. Tho- 
misle 1936, 367 ff.; 21. 3 öl Hfl. Be 3nfpiraiionslei)re bes Dcigenes. 
greiburg 1902. 

§ 9- 

Das EJefen ber 3nfpiralion. 

A. gurüdioeifung irriger Sluffafjungen. 

I. Die 3nfpiralion ifl fein blofjer Antrieb oon ber Art, roie religiöie 

TTicufdjen fid) gebrängf fühlen, aufjergetoöljnndje religiöfe (Erfahrungen 

in Xöorf ober Sdjrift ausfubrücfen. 

Dicfe grunbfalfdje (Erflärung ift bie ber Bl 0 b e r it i ft e n. Bie 

bei ihnen bie ©ntftd)ung bes ©Inubens unb bie Offenbarung rein 

natürliche Vorgänge finb (oben S. 17f.), [0 and) bie 3n|piration. 

'Bon ber 3nfpiration im fatholijdjen Sinne hot fie nur noch ben Barnen. 

Sic ftef)i mit bid)terifd)er „3nfpirntion" auf einer Stufe. Benn bie 

Blcberniften fie auf ©ott 3urütffüf)rcn, fo iaffen fie iljn nur burd) bic 

natürliche oitalc 3mmanen3 mirfen. ©ott fann baljer nur mif)bräud)(id) 

ber „Berfajfer" ber „infpirierten" Sdjrift genannt merben. Bgl. bas 

Defret tainentabili unb bic (Eiggflita Pascendi (Dag. 2010 f. 2090). 

'Biele neuere Broteftanten haben benfelben Begriff oon ber 3h« 

fpiration unb nennen fie bie „perfönliehe", meil fie in ber Bcrfon 

entfteht unb oermittelft bes Buches oon Berfoit 311 Ißerfon mirft. 

II. Die 3njpiralion befiehl nidjl barin, baft eine Sd)tiff nachträglich 

00m hl- ©eiflc für irrlumslos erflärl ober oon ber fiirdje in ben ftanon 

bet h<- Sthrijfen aufgenommen roirt» (inspiratio subsequens). 

Seffius oerfod)t bie Bl ö glicht eit, baf) ber hl- ©cift ein ohne 

feinen Beiftanb oerfafttes Buch nachträglich für irrtumslos erfläre unb 

biefes baburch 3ur hl- Sdjrift merbe (efficitur Scriptura Sacra). So 

aud) 3- Bonfrerc 1625 unb B. Simon 1689. D. B. haneberg 1863 

oertrat bie Bleinung, baf) bie ©efd)id)tser3ä!)!ungen ber Bibel roirt» 

(ich nur eine inspiratio sub&equens burd) nachträgliche Approbation 

erhalten hätten. 3n bem [enteren Sinne hol bas Batifanum bie 

Sehre oon ber inspiratio subsequens oerroorfen (S. 3 cp. 2, Den). 

1787). Blit Bed)t. (Eine nachträgliche 3nfpiration ift eine eontradictio 
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in adiecto; benn Sdjriftinfpiration i{t iljrem nädjften Begriffe nad) 

eine (Einroirfung 3U bem 3roetfe, eine Sdjrift tjeroo^ubringen, fie mufj 

alfo ber Bbfaffung oorangeljen. Sie Bufnatjme in ben Kanon, auf 

bie Haneberg befonbers ©eroidjt legte, madjt bas Buch nicfjt infpiriert, 

fonbern bas Bud) roirb aufgenommen, roeil es infpiriert ift. Ser 

©runbfefjler ber genannten Butoren ift aber, bafj fie ben eigentlichen 

Sinn ber Snfpiration, bie göttliche Urljcberfdjaft an ben fjl. Schriften, 

aufgeben unb fid) mit göttlicher ©utheifjung ber Sdjriften begnügen. 

III. Sie 3nfpiration ift fein biofeer Beiftanb ©ottes, ber jeben 

3rrlum bes menjdjlidjen Üerfaffers oertjütet (inspiratio concomitans). 

Siefe falfdje Bnfidjt, bie oon C. (E. bu B'n 1701, B. (Ealmet um 

1715, M. 3- 3aljn 1814 oertreten mürbe, ift ebenfalls oom Bati« 

fanifdjen Konäil a. a. 0. oerroorfen roorben. Sie roirb bem 

Bogma, bafe bie fjl. Schrift ©ott jum Urheber habe, nidjt gerecht. 

Senn fie fefet ooraus, bafe ber inenfdjlidje Sdjriftftcllcr otjne übernatür« 

liehen göttlichen 21ntrieb gan3 felbftänbig arbeitet unb nur einen ncga= 

tioen, 3rrtum abroetjrenben Beiftanb ©ottes erfährt, ber jubem nidjt 

oorausgcljt, fonbern bie menfdjlidje Arbeit nur begleitet. Sie fo ent= 

ftanbene Schrift ift allerbings unfehlbar, aber nidjt infpiriert. -- 

B. Sie ber firdjlidjen Cetjre entfprecfjenbe Bufjaffung. 

Sie 3nfpiration ift eine übernatürliche, djarismatifdje (Einroirfung 

©ottes auf ptjanfafie, Serftanb unb XDillen eines IHenfdjen, bie biefen 

anregt unb beroegl, im Jtamen ©ottes beftimmte Singe aufjufdjreiben 

unb fie fo ju fdjreiben, roie ©ott es roill. 

Siefe Bcgriffsbcftimmung läfjt fidj aus bem S. 25 f. bargclcgtcn 

Sogma ableiten, bafj bie S)I. Schrift burdj bie Onfpiration bes 

hl. ©ei ft cs ©ott 3unt Berfaffcr fja*- ®a aud) Menfrfjen an 

ber Bbfaffung beteiligt finb, fo fann bas Sogma nur ben Sinn haben, 

bafe ©ott ber Sjaupturljeber ift unb burdj Menfdjen als feine 

Organe ober Bezeuge roirft. Siefes Berfjältnis 3roifdjen bem 

infpiriercnben hl- Seifte unb bem infpirierten Sdjriftfteüer rourbc fdjon 

oon ben Bätern erfannt ({. S. 28). Ser tj- Thomas fafjt es in bie 

Sorte: Auctor prfncipalis Scripturae est Spiritus Sanctus . . 

homo luit auctor instrumentalis (Quodl. 7 a. 14 ad 5). Ober: 

(Istius Scripturae) Spiritus Sanctus est auctor, homo vero instru- 

mentum (a. 16). Serfelben Beseidjnungen bebient fid) ßeo XIII in 

ber (En3tjflifa Providentissinius. — Bus biefer Cefere ift bas Befen 

ber Onfpiration 3U erfdjliefeen. 
haupturheber ift nadj ber Sarlegung bes tj- Thomas, rocr 

„burdj bie Kraft feiner gorm roirft, ber bie Birfung affimiliert roirb" 

§ 9. Dos Befen ber 3nfpirntion. 31 

(3 q. 62 a. 1). Sie Birfung ber Snfpiration, bie fjl. Schrift, roirb 

alfo ber göttlidjen Kraft ihres fjaupturtjebers ähnlich gemacht. Sa 

©ott fidj aber ba3U ber Menfdjen als roerfseuglidjer Urfadjen bebient, 

jo mufj bie göttliche Kraft in ben Berf3eugen roirffam fein unb burdj 

jic auf bie Birfung, bie hl- Sdjrift, übergeleitet roerben, bamit fie ©ott 

äljnlidj roirb. — (Eine roerf3eugIidjeUrfadje hingegen roirft nad) 

Thomas „nidjt burdj bie Kraft ihrer eigenen gorm, fonbern nur burdj 

bie Bcroegung, burdj bie fie oon ber fjaupturfadje beroegt roirb" (ibid.). 

Sie (Einroirfung ber fjaupturfadje fefet alfo bie Kraft bes Bezuges 

unter Mitteilung höherer Kraft oorübergehenb in Bcroegung unb bauert 

fo lange, bis bie Birfung ooüenbet ift. Sie Sdjriftinfpiration ift bafjer 

eine Mitteilung göttlicher Kraft, bie bem menfdjlidjen Berfaffer 3utcil 

roirb unb ihn fo lange beroegl, bis bie oon ©ott geroollte Birfung 

gefegt ift, alfo bis bie gltjnlidjfeit ber göttlidjen .Kraft, bes göttlidjen 

©ebanfens, in einer Schrift oollftänbig ausgeprägt ift. 

Siefe Bcroegung ift 

1. übernatürlidj, roeil bie Birfung übernatürlich ift. 

2. Sie ift djarismatifdj, ba fie nidjt 3ur eigenen fjeiligung 

ber Sdjriftftelter, fonbern jugunften ber gan3en Sfirdje ocr= 

liehen roirb; bie hl- Sdjrift foll ber Kirdje 311 öffentlichem ©cbraudje 

übergeben roerben. Sas Charisma ber Snfpiration gehört 311 bem ber 

Bropfje3ie; beim bie Bropfjesic im roeiteren Sinne oermittelt ben 

Menfdjcn nidjt blofj neue Offenbarungen, fonbern überhaupt geiftlidje 

Bafjrljeiten (ogl. 1 Kor. 14,3; Thomas 2,2 q. 171 prol.). 

3. Sie erfafjt ben Berftanb unb ben freien Billen, ba 

bas Bezeug ein oerniinftiges ift. Sie Onfpiration ift quaedam vis 

aut impressio a Deo illuminans et tangens corda (Thomas In 

1 Cor. 14 lect. 6). Buch eine (Einroirfung auf bie Bhontafic ift 

crforberlidj, bamit fidj ber infpirierte Berftanb in menfdjlidjer Beife 

betätigen fann. 

a) Sie Snfpiration erleudjtelbcnBcrftanb. ©öttlidjes ßidjt 

lcnft ihn auf einen beftimmten ©egenftanb hin, fo bafe er fich in biefem 

ßidjte bas Urteil, hierüber fdjreiben 3U müfjen, bilbet, unb leitet ihn in 

ber Buffaffung bes ©egenftanbes unb in ber Bafel ber SarfteUung. 

(Ss gehört nicht ,)um Begriffe ber 3nfpiration, bah fic bem ©eifte eine 
neue Offenbarung geroährt. Sicher finb manche gefdjidjtliche Teile ber 
$)!• Schrift entftanben, ohne bafj ber infpirierte Sdjriftftcller fclbft einer 

Offenbarung teilhaftig rourbe. Buch bei ben Bropheten ift es nicht firfjer, 
ba| fie bie ihnen mitgeteilten Offenbarungen roäljrenb bes Schreibens er* 
hielten. Bgl. 2, 2 q. 174 a. 2 ad 3. 



32 Sie Quellen bet Dogmatif. 

b) Sic beroegtben freien ffi i ü e n. Sie treibi iijn an, fid) 

3u ber Stufseidjnung ber ©arbeiten, auf bie ©ott ben Berjtanb h*»s 

geteuft bat, gemäfe bem praftifdjen Urteile bes Berftanbes ,?u enifd)lie&en 

unb ben (£ntfd)lub unter ber beftänbigen (Einroirfung ©ottes fo aus^ 

jufütjren, roie ©ott es will. ©ennQott nämlich ben ©Ulen ber biblifdtcu 

Schriftfteller nidjt roirffam beroegt Ijätte, nad) ©ottes üßillen 3U fd)rei= 

ben, jo gäbe es biblifcfje Bücher, bie blob menfdjlic^cm ©Uten ihren 

llrfpnmg oerbanften, toäbrenb both Betrus [djreibt: „Bid)t burtb 

menf etliches ©ölten rourbe jemals eine tproptjcsie gebracht, fonbern 

ooin S)\. Seifte getrieben haben bie heilige» ©ottesmänner gerebet" 

(2 tßetr. 1, 21). BgL (En3i)ftifa Providentissimus (Dcn3- 1952). 

Sab bic infpitierten SdjriftfteUcr fid) biefcv aubcrorbcntlicbcn 'Beroegung 

unb ihre übematürlid)teit berou&t finb. fcfjcint nid)t pan 'Begriffe ber 

3nfpiration 3.1 gehören (ogt. 2. 2 171 a. 5). (Es ijt öentbor bah ber 
fit Seift auf anberem Söegc bie ©laubigen über bie 3njp:ration eine-.' 

'Budics unterrichtet (ogt. S. 40 f.>. 21ber bah ein 6d)rif!fteücr bie ihm zuteil 
roerbenbe Onfpiralion riidjt ertannt hat, barf nicht ohne ftritten 'Bcrocis aro 
genommen merben. Senn bies h«efte behaupten, bah >n foltbem gaUe eine 
Schrift für bie ©laubigen ©ottes Wort fei. für ben Berfaffcr felbft aber 

nicht ©ottes Wort gecocfcn fei. 
(Es märe nicht unmöglich, bah bie göttliche 3nfpiration ben 'fllenfd)en 

fo iibermälligte, bah er ohne 'Bcrouhtfcin unb ohne Freiheit mechanifd) 
nach ©ottes Willen bie Seber führte. Allein für feines unferer fanomfehen 

'Biidicr fleht eine foldje „m a n t i f d) e" 3nfpiration feft ober ift auch nur 
irgenbmie roahrfdjeinlid). Bad) ber sentenia communis behalt ber infpmerte 
Schriftfteller fein Beroufjtfein unb feine Freiheit. Denn ©ott roirM in feinen 
©efehöpfen nad) bereu (Eigenart unb mbem laffen bic biblifeben 'Bücher bie 

inbinibuelle 2lrbeitsrocife ihrer Bcrfaffer errennen. 

Franzelin 342 ff.; f) e i 11 r i d) I* 717 ff.; Peseli, D.> ia^p. 402 ff.; 
Sdiecben I 113ff.; 1. M. lüeoine. Po natura •»SP1™»?"!' 
S Scriptura..; P. Thomas 1915. 308 ff.; 1916. 190 ff.; 1917. 45 ff. 322 ff ; 
M .! Lau ran up. Linspiration et les exigences de la enlique: 
R bibli.iue 1895—1897; 9t. Schul tes, Pe errlesia catholu-a. Boris 
1925 622 ff.: I. M V o s t e, Oe natura et extensione inspirationis 
biblicae. 5Rom 1924; D. Zanecchia. Pivina inspiratio S. Strip- 
turarum ad mentem S. Thomae Aq. Botn1 1899; I de m . Scriptor ^cer 
sub divina inspiratione. Born 1903; S. M. Zarb. Num hag.ograph. 
sibi consrii fuerint rharismatis divinae inspirationis: Angelirum 1931, 

228 ff. — Bpi. § 8. 

§ 10. 

Die 21usbef)nung ber 3nfpirafion. 

I. Dic 3nfpiration erftreeft tid» auf „alle Bücher ber f)\. Schrift 

mit allen ihren leiten, roie bas fioujil oon Irient fle aufführl". De 

fide. Vatic. S. 3 can. 4 de revel. 
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(Es ift hinjuäufügen, bah bie Snfpiration fid) n u r auf biefe 'Bücher aus= 

behüt, ftat es anbere infpirierle Schriften gegeben, fo finb fie untergegangen, 
dmar tönnte ©ott 'Bücher 3»m blühen Brioatgebraucbc infpirieren, roie er 
Brioatoffenbarungen geben fann. 2tber bas roäre eine 3nfpiration, bic ber 

ber fanonifchen Bücher nidjt ebenbürtig ift; benn biefe finb jum Buhen ber 
ganjen Sirdje, jum fjeile aüer ©laubigen infpiriert unb füllen nad) ©ottes 

Willen ber ftirdje jum öffentlichen ©ebraudje bienen. 

II. Die 3nfpiration erftredl fich auf alle in ber f)l. Sdjrlfl mif- 
grteilten Xatjadjen unb ©ebanfen. — Sententia certa gegenüber ber 

'ilnfirfjt, bie bie Stnfpiration auf bie Sachen bes ©laubens unb ber Sitten 

einfd)räntt ober gcroiffc beiläufige Bemertungen ausnimmt. 

1. Sirdjlidjes ßehramt. — üeo XIII lehrt in ber (Enjpflifa 

Providentissimus: Nefas omnino fuerit, inspirationem ad ali- 

quas tantum Sacrae Scripturae partes coangustare (Dcn3- 1950). 

Bcnebifl XV hebt als fircfjlidje, 00m h- ^ieronpmus oertrelene 

Sichre beroor: (Sacri scriptores) in scribendo Dei Spiritum secuti 

sunt, nt omnis sensu» omniumque sententiarum Scripturae Deus 

causa princeps habendi» sit ((Enji)fl. Spiritus Paraclitus). 

2. Die Offenbarungsquellen. 

a) S)\. Schrift. — (Ehriftus unb bie Bpoftel berufen fid) mieber 
unb mieber auf Xejtc ber heiligen 'Bücher als auf iinmiberleglidje 

3eugcn ber göttlichen ©aljrljeit, unb cs finb feinesroegs immer Sachen 

non großer ©ichtigfeit, um bie es fich öabei hanbell. „2lus jebem bc* 

liebigen Heile ber Schrift nimmt 3efus üehrfprüd)c unb Beifpiele unb 

führt fie als foldje an, benen man notroenbig glauben muß" (Bene* 

bift XV a. a. 0.). Die einfache geftftellung: „es fteh» gcfchriebcn" genügt 

311m fieberen Beroeije (f. oben S. 25). 

b) I r a b i t i 0 n. — Dab bie Sirchenoätcr bie 3nfpiration auf ben 

galten Iatfad)ero unb ©ebanteninljalt ber S)l. Schrift be3iehcn, ergibt 

fid) aus ben S. 28 angeführten Belegen, bie fich noch bebeutenb oer-- 

mehren lieben. (Es fommt hin3u, bab bie Bäter nidjt fetten in Stetten, 

bic nad) buchftäblid)er Deutung recht geringfügig finb, einen tiefen 

mgftijchen Sinn finben. Bur bic Übeneugung, bab aud) biefe Stetten 

göttlichen Urfprungs finb, berechtigt fie basu. 

3. OnnererQrunb. — ©enn es nidjtinfpirierte Hejte in ber 

Sfi. Schrift gäbe, fo hätte öas 2°9<»a. bab fie öur<h öie 3nfP>r»tion 
©ott 3um Urheber hat, nicht feine oolle ©aljrtjeit. 2lud) roäre es uro 

möglich, im ein3cinen feftjuftdlen, roas infpiriert ift unb roas nidjt- 

III. Die 3nfpirafion ber h- Sdjriften ift IDortinfpiration, b. h- F« 
erftreeft fich “»«h »»f äie fpradjlic^c «Einfteibung, auf ben Satsbau unb 
alle einjetnen BJörter. Sententia probabilior. 

DitPamp, ©ogmafiF x. 8./fl. Auflage. 
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3m Babbinismus unb älteren Brote ft antismus roirb 

eine ©ortinfpiration gelehrt, bei ber ber injpirierte 3krfa[fer rein 

medianifd) roie eine oon ©ott beroegte »ERafc^ine tätig fein foü. Diefe 
'üuffaffung ift forooi)! ©ottes als and) feiner Dffenbarungsorgane unroürbig 
unb roiberfpridjt ber in ber 5)1. Schrift beutlitf) heroortretenben, aud) oon 

ben fflätern betonten fdjriftfteücrifdjen Sreiheit. 3- B. unterfdjeibet fjieront)- 
mus, roie Bnpft Benebift XV (a. a. D.) tjeroortjebt. „genau, roas einem 
jeben SdjriftfteUer eigentümlich ift. Denn er äeigt im einjelnen, roie ein 
jeber in ber ünorbnung bes Stoffes, in ber 2Irt unb ©eife fid) ausjubrüefen, 

feine eigenen Anlagen unb Kräfte anroenbet." 

Unfer Sah roirb f)auptfäd)lid) oon ben Bhomiften oerteibigt. (Er 

fehl ooraus, ba& ber bibti[d)e Berfaffer unter bem (Einfluffe ber Snfpiration 
Beroufjtfein unb gteiheit behält, unb behauptet, bah beffen gähigfeiten oon 
©ott fo beeinflußt roerben, bah er nid)t nur bie itjm oon ©ott eingegebenen 

©ebanfen felbft in fid) erjeugt, fonbern fie auch felbft in bie ©orte faht, bie 
er nach bem ©illen ©ottes mähten foü. — ©ine anbetc Meinung, 

bie feit ben lebten 3at)rbunberten (ehr jahlreidje Anhänger jähtt, nimmt eine 
Heilung oor: bie Xatfadjen unb ©ebanfen (res et sententiae) flnb infpiriert, 

bie ©orte (verba niaterialia) nicht. 

1. Das fird)liehe Sehr amt fcfjeint bie Annahme ber Bort* 

infpiration 3U begiinftigen. Der Stusbrucf bes Äonjits oon Brient 

S. 4 (Denß. 783), ber S)I. ©eift fjabc bie h- Schriften „bittieri" 

(a Spiritu Sancto dictatae), madji bies aüerbings nict)t fidjer, ba 

dictare allenfalls eine roeitcre Bebeutung = dicere haben fann. 21ber 

ber übliche Sinn bes Bortes dictare ift offenbar ber Bortinfpiralion 

giinftig. Der Einrourf, bah „dictatae“ nur auf bie traditiones, nicht 

auf bie libri sacri bejogen roerbe, ift bebeutungslos, ba bas Äonjil 

hier gerabc bie ©leichftellung beiber Offenbarungsquellen lehrt. Bach 

bem Sinne ber Slonjilserflärung finb auch bie h- Schriften „biftiert". — 

'.Much üeo XIII fcheint oon ber Bortinfpiration 3U fprechen, roenn er 

fagt, ber $1. ©eift märe nicht ber Urheber ber ganjen 5) 1. Schrift, 

roenn er nicht ocrurfacht hätte, bah bie menfdjlichen Berfafjer bie ihnen 

cingegebenen ©ebanfen auch „mit unfehlbarer Bichtigfeit paffenb aus» 

brüeften" (En3qfl. Providentissimus, Den3- 1952). 

2. Die Offenbarungsquellen. 

a) 5)1. ©d)tift. — 2 Betr. 1, 21: vtiö nvev/iatog aytov 

tpegöfuvtH llalt]a av dnö &eov ävHywnoi- ©erabe auch bas 
„S p r e d) e n" bes infpirierten SchriftfteUers, bas ©eftalten ber Borte, 

fteht hiernach unter bem roirffamen Einfluffe bes 5)1. ©eiftes. 

b) I r a b i t i o n. — 21n oielen Stellen fprechen fid) bic Bäter für 

bie Bortinfpiration aus. ©eroiffermafeen jeber Sudjftabe 3eige bie 

Spuren ber göttlichen Beisljeit. Selbft in einer einigen Silbe fei ein 

grofjer Sdjah 311 finben. Der 5)1. ©eift beroege nicht nur ben ©eift, 
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ionbern auch bie Sprad)organe ber Propheten, ihr Btunb fei oom 

5)1. ©eifte in Befife genommen. Beftimmtc Borte feien nach feinem 

Billen gebraucht (Drigencs f. S. 28; Shrqfoftomus ln Gen. hom. 

15, 1; 21, 1; ©regor oon Bqffa In Cant. hom. 14 BJigtie P. gr. 

44, 1084 C; In bapt. Christi Biigne P. gr. 46, 600 B; 5)ieronqmus 

Ep. 27,1; 21uguftinus C. Adimant. 11; ©regor b.©r. Moralia Praef. 

1 f.). — Dafj bie Börtcr ber 5)1. Schrift n i d) t infpiriert feien, roirb 

nie ausbrücflich gefagt. Silier einige ber genannten Bäter haben bis* 

roeilen an ber Busbrucfsroeife biblifcher ©djriftfteller ctroas aussufefeen 

gehabt, unb bas bürfte ein Reichen fein, bah fie 3U feiner gaii3 flaren 

'üuffaffung oon ber Bortinfpiration gefommen finb. Die 3rage roar 

bamals nod) nicht ausbrücflich geftellt. 

3. innere ©rünbe. 

a) Bonn ein Beil ber Bötigfeit bes infpirierten, nämlich bas 

©cftalten ber 'Borte, nicht unter ber Eingebung bes 5)l. ©eiftes suftanbe 

täme, fo rocirc ©ott nicht für bie gati3c 5)1. Schrift ber auctor Princi¬ 

pal is; fie roöre nicht gan3 ein „5)onöjd)reibcn ©ottes , roie 2luguftinus 

fie nennt (f. S. 27), fonbern 311m Beil bloßes Benfchcnroerf. 

b) Die Slnfidjt, nach ber nur bic Batfadjen unb ©ebanfen, nidjt 

aber bie Borte oon ©ott infpiriert finb, fehl ooraus, bah bas Dcnten 

bes SchriftfteUers oon bem innerlichen Sprechen bes ©ebanfens real 

getrennt roerben fönne. 'über biefe Brennung ift unmöglich. Der Bicnfd) 

fann nur benten, inbem er bem ©ebanfeninhalt mittels ber P)anlafie 

eine finnlidje Einfleibung unb ©eftaltung gibt. Diefes innerliche 

Sprechen, bas für bas äuhcre Bort causa efficiens et linalis ift (De 

verit. q. 4 a. 1). ift nicht fpöter als bas Denfen, nod) geht cs nebenher, 

fonbern beibes ift innerlich fo oerfnüpft, bah cs ein oon ber finnlirfjen 

©eftaltung bes ©ebanfeninhalts losgelöftes Dcnten nicht geben fann. 

Daher erfdicint aud) bie Onfpiration eines oon bem Borte real ge* 

trennten ©ebanfens unmöglich- 

Die ©egner erheben ben (Einrourf, in ber tßomiftifdjcn (Erflärung fei bie 

Onfpiration nid)ts roeiter als bie phofifetje Botausberoegung bes biblifeßen 
SchriftfteUers 3um Schreiben, roie bei febem anberen SdjriftfteUer. — Das 
ift unäutreffenb. Denn ©ott oerurfad)! als causa prima efficiens bas 
3uftanbefommen eines profanen Buches burd) n a t ü r I i d) e pht)fifd)e 

Borausberoegung. 'über bie göttliche (Einroirfung auf bie Übfaffung ber 

S)\. Sdjrift ift eine pfjtjfifcße Borausberoegung oon übernatürlich* 
charismatifcher ürt, burd) bie bas Buch im engeren unb eigentlichen 

Sinne ein oon ©ott gefdjriebenes Buch ift. 

ffiirb aber bei ber ©ortinfpiration bie gefchöpffidje Bätigteit nicht oöUig 

erbrüeft ober auf ein med)anifd)es 'Jtieberfdjreiben bes Btitgeteilten befdjränft? 
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— Äeinesroegs. Die menfd)Iid)e Xätigfeit erleibet burd) bie Snjpiralion 
teinerlei Befdjränfung. Die @runbfät)e bes 1). Iljomas bleiben au ft) hier 

in Doller fflcllung: 3ebe göttliche 'Beroegung beroegt bas ©efcfjöpf fo, roie es 
[einer Slatur enlfprid)! (1 q. 83 a. 1 ad 3), unb: 3ebes ©erzeug oollbringt 
[eine roerfjeugiiche Dötigfeit boburtf), bafj es nad) feiner Gigenart roirft 
(3 q. fi‘2 a. 1 ad 2). 2llfo ®ott beroegi bie infpiriertcn Schriftfteller ihrer 
Gigenart cnl[prcd)enb ?u ihrer lätigteil. Sie (egen unter bem Ginfluffe 

ber 3n(piration Sitte bes freien ©illens, benuljen ihr ®ebä(htnis, ihre Gin- 
bilbungsfraft, ihren Berftanb unb gejtaften ben ©ortlaut fo roie es ben 
Sähigteiten eines jeben entfprid)t. Die Snfpiration befähig! unb beroegt fie, 
bies alles ?ur fjeroorbringung eines göttlichen ©ertes ?u tun, bcffen 2lb* 

faffung ganj ®ott als bem Sjaupturhcbcr unb gan? ben gefd)öpf(i(hen Sdjrift-- 
[tellern als ben ©erzeugen ffiottes ?u?ufchreiben ift. 

Die 2lnnahme ber ©ortinfpiration erfchroert es aud) nicht, bie ooll> 
tommene 3rrtumslofigfeit ber 5)1. Schrift ?u oerteibigen. 3rrtümer liegen 
ja nicht in ben ©orten, fonbern in ben fflebanten. 

©ic ift es aber unter Borausfeftung ber ©ortinfpiration }u erflären, 
ba& roid)tigc atusfprüdje, etroa bie Stonfefrationsroorte, oon oerfchiebenen 
'Berichterftattern in öcrfdjiebcner gaffung roiebcrgegeben roerben? Sjat ®otl 
biefe 2Jerfd)iebenheit geroollt unb beroirtt? — 3°. unb jroar roollte er uns 
baburch, roie Muguftinus De eonsensu evang. II. 12 barlegt, bie Sehre 

geben, bafj blofje Berfdjiebenheitcn im 2lusbrucf nicht ins ®eroid)t fallen, 
folange ber Sinn ber ©orte berfelbe ift. 

Pesch, De insp. 440ff.; v. Sehaezler 81 ff.; R- Granelli. 
De inspiratione verbali S. Scripturae: D. Thomas 1902, 211 ff. 321 ff.; 
E. H upon, La causalitö instrumentale en thöolopie. Baris 1907. 34ff. 
S. Prot in, La nature de l'inspiration; Revue August. 1906 1. 25 ff. 
— Bpi. § 8 unb 9. 

8 11. 

Die ZDahrheit ber Ql. Schrift. 

I. Die fjf. Sdjriff ift frei oon jebem 3rrfum. Fidei proximiun. 

1. Die oöllige Srrtumslofigfeit ber Jjl. Schrift folgt, roie ßeo XIII 

feftfteflt, ous bem Dogma oon ber Snfpiration ber gan?en 

Syl. Schrift. Divina inspiratio . . . errorem onmem tarn neces- 

sario excludit et respuit, quam necessarium est, Deum. summain 

veritatem, nullius omnino erroris auctorem esse (Gn?t)fl. Provi- 

dentissimus. Den?. 1951). (Sott hat fich ?roar, roie ber fßapft ausführt, 

menfchlicher Schriftfteller als feiner füßerfjeuge bcbiettt, aber auch biefen 

fonnte nichts golfches entfdjlüpfen, roeil ber fte infpirterenbe #1. Seift 

„fie fo ?um Schreiben anregte unb beroegte unb ihnen beim Schreiben 

beiftanb, bafj fie alles bas unb nur bas, roas er roollte, foroohl im 

(Seifte richtig erfaßten als auch es treu nieberfchreiben roolltcn unb es 

mit unfehlbarer Bidjtigfett paffenb ausbrücften; anbernfalls roäre nicht 

er jelbft ber Urheber ber gan?en Syl. Schrift" (ib. 1952). Diefetbc 

Sßahrheit roirb in Sürje burch fßtns X befräftigi (Defret Lamen- 

tahili. Den?. 2011) unb ausführlich nad) ber 2et)re bes !)• ijierontjmus 

burch Bencöift XV bargelegt (Gn?t)fl. Spiritus Parac-litus). 

2. 1} i e r.? u fommt bas einmütige 3 e u g n i s ber Bäter 

unb 2ehrcr. 211s Beifpiel biene, roas 21uguftinus an ijierontp 

mus fchreibl, roorin er feinen fefteften ©lauben ausbrürft, bafs feiner 

ber heiligen Schriftfteller einen Orrtum oorgelragen habe. 2öo immer 

bie Syl. Schrift ber 2ßaf)rf)eit ?u roiberftreilen fchcine, fei nach feiner 

ilber?eugung enlroeber bie 21bfchrift ber Stelle fdjlecht ober bie Über* 

ictjunp nicht treu überfein eigenes Berftänbnis mangelhaft (Ep. 82,1,3). 

Zahlreiche Bälcrlejie f. bei Pesch, De inspiratione S. 491 f. — Der 

!). Thomas lehrt ebenfo: Scripturae divinae a Spiritn Sancto 

traditae non potest subesse falsum (De pot. q. 4 a. 1). Gr betont 

mit oller Schürfe: Haereticum est dicere, quod aliquid fal- 

sum, non solum in Evangeliis, sed etiani in quacunque canouica 

Scriplura inveniatur (In loh. 13 lectio 1, 1). 

Der fJKobernis m u s roill b 1 o fj eine relatioeSBahtheil 

ber Syl. Schrift ?ugeben. ©ott allein fei abfolut roahr. 2UIcn religiöfen 

Formeln h'nflpflcn, auch ben Behauptungen ber biblifrfjen Schriftfteller, 

fomme blofj relatioc SBahrheit ?u. Diefe 2lusfagen feien nämlich unooll* 

fommene Sinnbilber ber 2Bal)rt)eit. Sie ftellen nur bie 2lnfrf)ammgen 

bar, bie man bei ber 2lbfaffung ber h- 'Bücher Ijntte, aber fie ent* 

Sprechen ber mit ber Zeit fortgefchrittenen unb mefcnllich oeränberten 

Dcnfmeife nicht mehr. — Ginc folche „’Refalioität" ber 2ßal)rl)eit ber 

Syl Schrift ift entfcfjieben ?urücf,?uroeifen. Zroar W ©ott allein bie 

obfolutc iöabrtjcii in bem Sinne, bafj er allein burd) fich felbft ber 

Inbegriff aller 2ßahrheit ift. 21bcr aud) bie Sy 1. S d) r i f t i ft abfolut 

roahr, infofern alles, roas fie als roahr ausjagl, infolge ber 3nfpiration 

bie göttliche Bürgjdjafi ber 2Bal)rl)cit befitjl, fo bafj es innerlich unb für 

immer unmöglich ift, bafj es fich anbers perljäff. 

Gs ift jebod) 3U beachten: 

1. Diefe burch bie Onfpiration oerbürgte abfolute Srrtumslofigteit gilt 

iimädjft nur oon bem Urtejrt, roie it)n ber heilige Sdjriftftdler nieber* 
fdjrieb. 3n bie 2lbfd)riften unb überfefcungen fönnen fid) Sehler ein* 

iiefcfjliihen haben. 3eboch oerbürgt uns bas unfehlbare Schrämt ber 

fiirdjc, ba& bie lateinifche Bulgata = übcrjehung in Sad)en bes 

®laubens unb ber Sitten oon jebem Srrlum frei ift (cgi. S. 42). 

2. Da bie burd) bie Onjpiration geroährleiftetc Srrtumslofigteit nur bem 

mfomml, roas ber infpirierte Berfaffer hat behaupten roollcn, fo ergib! fid): 
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a) ffienn er Slusfagen nidjtinjpirierter tWenfcfjen anfuhrt fc*1»1*0 
explicita), ohne fclbft für itjre ©ahrheit einjutteten, |o oetburgt bie 

3nfpiration nur bie veritas citationis, nidjt bie ventas roi citatae. 

b) Das gilt aud) non ftittfdjmeigcnbcr QueHenbenußung (eitatio 

implicila sive tacila), falls eine foldje ootfomrnl, M im em» 

jelnen Salle nur auf triftige ©rünbe t)in angenommen roerben barf (Bibel» 

tommiffion, Denj. 1979). 
c) ©s iit ferner möglid), aber roiebcrum nur auf suoerlaffige Berocife 

hin an5unel)men (Dens. 1980), bafj ein biblifdjer Bcrfajfer ferne ©ebanten 

unter bem Scheine einer gefdjidjtli^en ©t:iojil“>>9 
min. »llsbann fommt biefem Slbfdjmtte md)t gcfd)td)llid)e Sßaljrljeit ?u, 

fonbern bie bilblidjc ©ahrheit einer «Parabel, 'Mcgorte u. bgl. 

d) überhaupt ift Me l i t e r a r i f d) e 21 r t su beachten. Die Batjrjjcit 
einer Dichtung, einer prophetifefjen Bifion, einer Parabel, einer ©efdpdjts» 

ersäblnng ift oerfdjiebcn ju beurteilen. Nur mu& man al 
fpirierle Bcrfaffer burd) irgenbeine Iitcrarifd)e 2(rt als u>al)r hmftellt, ohne 

©infdjränfung als roahr anertennen. 
e) Der infpiricrle Sdjriftfteller fpririjt öfters über » o r g a n g e i n b e t 

'Jiotur gemäfs bem Sluflenfdjein (1 q. 70 « l ad 8: ea secutus est, 

ouae sensibiliter apparenl) ober bilblid) unb in oolfstumndje 
MuBbrucfsrocife (Gnjgtl. Providentissimus, Det«. 1947). Solche 

Tlusfagen mögen ber fjeutiqcn roiffcnfchaftlidjen ©rtenntnis nidjt cntipredjcn, 
fie (inb trohbem roahr, ba nidjt bie roiffenfchaftlidje Ußaljrljeit, fonbern bie 

bes Ulugenfdjeins toiebergegeben roerben follte. Die mußten |o 
fdireiben, um oon allen nerftanben su roerben. «Rad) ber 2lbfid)t ©altes fall 

bie .1)1. Schrift bie «Dtcnfrfjen religiös belehren unb ihnen jur ©rlangung beo 
,(Seils helfen; bie genaue Kenntnis bes ©efens ber fühlbaren Dinge hol ober 
feinen (jcilsroert. Spiritus Dal, qui per ipsos (scriptores sacros) lo«iu«- 
batur, noluit ista docere homines nulli saluti profnlura (auguftmus 

De Gen. ad litl. II, 9. 20). 
f) (Bei ber lUitfseichnunq oon Bolfsüberlieferungen ober bei 

oolfstümlicher © e f d) i d) t s b a r ft c I! u n g, bie mit runben Sohlen, 
ungefähren geitangaben, frei roiebergegebenen ober sufammengejteUtcn iRebcu 

unb ähnlichen '.Mitteln arbeitet, ift ber Stählung bie ©ahrheit mehl abju= 
ftreiten; benn um roahr su fein, braudjt fie nidjt alle Bebemimftonbe in 

größter Bollftänbigteit unb ffienauigteit ju bieten. 

II. Unter bem Budjftaben ber f>f. Stfjriff Ift eine mehrfache VSai)x- 

heit enthalten. Sententia communis. 

Der h- Dtjomas unterfdjeibet ben literalen ober g e f dj i rij 11 i dj c n 
Sinn, ber burch ben ©orttaut felbft beseidjnct roirb, unb ben g e i ft 11 dj e n 

ober thpifdjen Sinn, ber bann oorliegt, roenn bie burd) ben ©ortlaut 
beseidjnete Sache roieber etroas anberes beseidjnet (1 q. 1 a. 10; In Gal. 4 

lect. 7). Der geiftlidje Sinn roirb auch mnftifdjer Sinn genannt. — Der 
Sitcralfinn ift entroeber ber eigentliche Sinn, ben bie ©orte in 

ihrer eigentlichen Bebeutung haben, ober ein übertragener (meta» 
phorifdjer ober parabolifdjer) Sinn, ben fie nur haben, roenn fie gema& einer 
'iihnlidjteit ausqefagt roerben (3-B. ladjenbe giur). — Der ge ift l ich e oinn 

ift ein breifadjer: ein a 11 e g o r i fdj e r. roenn su™ Sitten Deltamentc 
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©ehöriges etroas «Jteuteftamentlidjes beseichnet; ein moralifcher (tropo-- 
logifdjer), roenn Daten ©hrifti ober etroas, bas auf ihn Ijimoeift, anseigen, 

roas roir tun follen; ein anagogifd)er, roenn folche Daten ober 2lus= 
fagen auf bie einige ©lorie hinroeifen (ib. unb Quodlib. 7 a. 15). 

1. Gs ift eine Sßirfung ber 3nfpiratioti, baß bie 

Sjl. Schrift unter bemfelben Bud)ftaben einen oielfadjen Sinn enthält. 

Dies ift bie einmütige überjeugung ber Säter, bie aud) ber [)• I h o = 

mas teilt. Hoc enim ad dignitatem divinae Scripturae pertinet, 

ut sub una littera multos sensus coutineat (De pot. q. 4 a. 1; 

ugt. 1 q. 1 a. 10; Quodlib. 7 a. IG). Sjierin offenbart firfj bie 3frud)t= 

barfeit bes Sjl. ©ciftes: er legt reichere SBaljrljeit in ber Sdjrift 

nicber, als irgenbein Sßtenfd) su finben nerrnag (In Seilt. 2 dist. 12 

q. 1 a. 2 ad 7). 

2. 3um 11) e o (o g i {d) e n B e tn e i f e ift an fidj nur ber SB o r t = 

jinn 311 nerroenben (1 q. 1 a. 10 ad t). Der geiftlidje ober 

nt t) ft i f d) e Sinn bietet für fid) allein feinen Beweis. Denn meil er 

barin beftetjt, baß eine Sache Reichen einer anberen Sadje ift, mit ber 

fie 2ibnlid)feit hat, eine Sache aber mehreren anberen äljnlid) fein tarnt, 

fo bleibt es an fid) uitgcroifs, für welche oon ihnen man fid) entfdjciben 

muß (Quodlib. 7 a. 14 ad 4). Der geiftlidje Sinn ift bähet nur 

bemeisfröftig, toettn eine anbere Schriflftctle in ihrem fffiertfinne ober 

bie apoftolifdjc Überlieferung ilju beftätigt. 

Bon bem gciftlidjen Sinne unterfdjeibet fidj roefcnt(id) ber fogenannte 
angcroanbte Sinn, ber eigentlid) nidjt mehr Sinn bes Bibcltejtes 
genannt roerben fann. 6r bebeutet, bah ein Dojrt auf einen ©egenftanb 
besogen roirb, ben er tat[äd)lid) nidjt beseichnet unb ber nur mit bem tat» 

fädjlidj bcseidjneten eine gcroiffc 'ithnlidjfeit Ijat. 3n ber theologifdjen 
Beroeisführung hat eine foldje bloße Mffommobation feinen ©ert. 

Pesch, De insp. 489ff.; v. Sehnezl er 90ff.; Vostö (f. § 8); 
F. Albanese, La veritit nella S.Scrittura. 2. Stuft. 'Polermo 1925; 
P- D auf cf), 3um ©ahrljeitsproblem ber £jl. Sdjrift: Biblifdje 3eitfdjrift 
1915, 312ff.; P. Durand. Inerrance biblique; ßietionnaire apolo- 
i'etique, 9. 5>eft (1913) 752ff.; p. gteig. Die hermeneutifdjen ©runbfähe 
bes Dhomos oon iäquin. greiburg 1927; ö. Sonrf, Der Kampf um bie 
©ahrheit ber (jt. Sdjrift feit 25 3af)ren. 3nnsbrmf 1905; Derf., Ptoberne 
Pibetfragen. ©infiebcln 1917, 1 ff.: Die Srrtumstofigfeit ber Bibel; 
E. Mange not et .1. Ri viere, Interpretation de l’Ecriture: Diel, 
de theol. cath. VII (1922) 2290ff.; 9t. Peters, Der heutige Stanb ber 
bib!ifd)cn grage in unferer Kirche: Dheol. u. ©laube 1927, 337 ff.; 
M. Sales. Dortrina S. Thoinae de inerrantia biblica: D. Thomas 
(Plac.) 1924, 84 ff.; ©. Stöbert, Das ©efefc ber ©ahrheit unb bas 
Prin3ip bes Slugenfdjeins in ber Bibel, ©ger 1924; P. Synave, La 
docirine de S. Thomas sur le sens littcrairc des Ecrilures: Revue 
biblique 1926, 40ff.; H. Rahner, La docirine des „sens spirituels“ 
au nioyen-äge: Revue d'ascel. et de mystique 1933, 263ff.; S. Zarb. 
Unitd ou multiplieite des sens littdraux dans la Bible?: Revue Tho- 
miste 1932, 251 ff. 
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§ 12- 

Das Bertjältnis Der fjl. Sdjtift jum ficdjlidjen £et>camte. 

I. <£s ift Sadje bes firdjli^en Celjramfeö, bic latjadje ber 3n- 

jpirafion mil 21nfef)lbarfeif ju oerbärgen, unb biefe Bürgfdjafl iff für 
uns nofroenbig. Sententia communis. 

Das X r i b e n t i n u m bejeugt, baf) bie 3nfpiration her I). Büd)er 

ju ben ©laubensfadjen jäh» (S. 4, Denj. 783). Besfjalb ftetjt es ber 

Sirene 311, mit Unfetjlbarfcit fcftäuftelien, roeldje Büd)er infpiriett finb. 

— Bie 5) 01 ro e n b i g f e i t biefer firdjlicfjcn Biirgfdjaft ergibt ftd) aus 

folgenben ©riinbett: 

1. Sie S)l. Schrift oerlangt ein göttliches 3eugnis für bie 

Onfpiration. 1 Kor. 2, 11: Quae Dei sunt, nemo cognoscit nisi 

Spiritus Dei. 2lljo ein blofe menfd)iid)es 3*ugnis tarnt für bie ge» 

tjeimnisDoUe latfadjc ber Snfpiratioti feine Sicherheit gemätjren. 'Jlun 

gibt uns aber bie S) 1. Schrift felbft nur für einen Xeil ber biblifäjen 

Bücher biefes göttliche 3cu9”is- ®enn: 

a) 3roar nerbürgen 3efus unb bie 2Ipoftel bie Snfpiratiou jener 

altte Namentlichen Biid)er, bereu Sammlung bamafs allgemein 

als „bie S)\. Schrift" anerfannt mürbe (S. 25 f.). Bber bafj biefe Samm¬ 

lung aufjer ben „protofanonifdjen" Büchern, b. t). betten, bie 

Ijeute 311m jübifeben Kanon gehören, aud) bic „beutcrofanonifdjcn" um¬ 

faßte, ift 3mar hödjft rualjrfdjcinlid), mir haben aber bafür fein göttliches 

3eugnis in ber S)\. ©djrift. Unfehlbare Sicherheit bietet bafür nur bas 

Urteil ber Äirrfje, bas fid) auf bic apoftolifdje münbliche Überlieferung 

ftüöt. 

b) 3nt 'Jteuen Xeftament haben mir nur für bie 3nfpiration 

ber 21 p0 f a Itjpfe bas Selbft3eugnis ihres Berfaffcrs (S. 27). Sie 

3nfpiration paulinijeher Briefe roirb 2 Betr- 3, 16 (S. 27) be- 

3eugt, aber roelthe Briefe gemeint finb, bleibt ungcroij). Bah bas 

Gufaseoangeliunt infpiriert fei, mollen manche aus 1 lim. 5, 18 

crfdjliefjen, roo Paulus auf ßuf. 10, 7 Bcsug nehme; aber bics ift 

nicht sroeifellos, ber 2Ipoftel hat oielleid)t ein blofjes Sprichroort an¬ 

führen mollen. Sir finb alfo für ein fidjeres Urteil über bic 3nfpiration 

ber ein3clnen neuteftamentlid)en Bücher ebenfalls auf bie Überlieferung 

unb bie Kirche angemiefen. 

2. Irabition. — Bie Bäter lehren, bafj nur bie Kirche auf 

©runb ber apoftolifchen Überlieferung fcftftellen fönne, meldje Biidjer 

3ur S)l. Schrift gehören. 3 r e n ä u s erflärt, bie Schriften feien 31t lefen 

apud eos, qui in ecclesia sunt presbyteri, apud quos est apo- 
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stolica doctrina (Adv.haer.IV,32,1). ©h^'H oon 3erufalem 

mahnt bie Slatcdjumenen, „oon ber Kirche 3U lernen, melches bic Büdjer 

bes 21lten Bunbes unb melches bie bes 5))euen Bunbes finb" (Cat. 4,33), 

unb „nur jene Bücher mit (Eifer 311 ermögen, bie mir and) in ber Kirdje 

cijfentlid) lefen"; „bie Slpoftel unb bie alten Bifd)öfe haben fie über¬ 

liefert; als Sohn ber Kirdje barfft bu bie ©efet3C nicht übertreten" 

cib. 35). 2tuguftinus be3eugt biejelbe Siegel (De doctr. Christ. 

II, 8, 12), unb oon ihm ftammt bas berühmte Sort: Ego evangelio 

non crederem, nisi me catholicae ecclesiae commoveret auc- 

toritas (C. epist. Manich. 5, 6). 

3. 3nnercr ©runb. — 3n ber S)l. Schrift offenbart fi<h uns 

im Unterfdjiebe oon anberen Büchern bie göttliche Sßabrtjcit unmittelbar, 

alfo burcf) bas ihr eigene Gicht (2, 2 q. 5 a. 3; ln 2 Tim. 3 lect. 3). 

Sir müffen nun aber, um oon ber Sjl. Schrift als einer uns oon ©ott 

gegebenen ©laubensqucllc ©ebroudj machen 3U fönnen, 3uerft genau 

euiffen, mo bie S)l. Schrift 311 finben ift. Bas ift jebodj nur in bcntfelben 

a ö 111 i cf) e n Gidjte 311 erfennen, burdj bas uns bie göttliche Saljrfjeit 

aus ihr betannt merben roiU. Senn mir nur im Giehle ber menfdjlichen 

Bernunft oon ber 3nfpiration eines Buches Kenntnis hätten, bann 

mürben mir auch bie göttliche Sattheit, bie fid) uns in beut infpirierten 

Buche offenbaren miU, nur itt bent menjd)lid)cn Gidjte fennenlernen. 

Blfo ift ein göttliches 3ei|gnis notroenbig, unb biefes fann uns in all- 

feitig geniigenber Seife nur oon ber Kirche gemährt merben. 

Unjulängliche Kriterien ber Snfpirotion: 

t. Das innere ©ciftesjcugnis. Bad) aitprotejtantifdjer Htnfidjt 

coirb bic 3nfpiration ber heiligen Büdjer bem cinjelnen Sefcr baburd) »er* 
bürgt, bah ftd) iljnt ber S) t. ©ei ft beim ßefen innerlich bejeugt. — 

'Mein bic Offenbarung roeift itn ©egcnteil bie cinjelnen an bic Brcbigt ber 
'ilpoftel unb ihrer Badjfolger, ohne bas innere ©eiftesjeugnis als ©lauhens- 

grunb auch nur 311 ermähnen. 2luherbem mühte ein foldjes Zeugnis untrüg¬ 
lich fein unb ftets fid) gleich bleiben. Sie hätte es alfo im Broteftantismus 
ju entgegengejehten Urteilen über bic Onfpiration fommen fönnen? 

2. SInberc Werfmale ber 3nfpiration merben proteftantifcherfeits i n 

ber J)l. Schrift felbft gefunben, in ber feblidjtcn unb einbrudsoollen 
Sprache, in bem erhabenen 3nhalte, in ber 2Bal)ri)eit unb ^eiligfeit aller 
biblifdjen Slusfagen, in bem angeblichen ©enügen ber 1)1. Sdjrift jum S)eile. 
— 3ebod) mehr als eine 3Babrftheinlid)feit fann burch folche Kriterien nicht 

begrünbet merben, nur menfthlidje einfidjl liegt ihr jugrunbe. 

3. Das Bropheten- unb 2lpoftelamt. Blandje Xhcologen finb 

ber 'Dteinimg, bah bie Onfpiration hinreichenb für uns bejeugt fei, roenn 
ein Brophet bjm. ein Slpoftel bas Bud) gefdjriebcn habe. Blan barf ja an» 
nehmen, bah bie Bropheten unb Slpoftel in allem, roas fie in (Erfüllung 
ihres Bropheten- ober Slpoftelamtes taten, unter bem Antriebe bes 1)1. ©eiftes 

itanben. So fagt auch ber h- Thomas, ber freilich bie Srage nach bem 
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Kriterium ber Snfpiration nicht eigens unterfudjt, ganj allgemein: Omnes 
actus apostolorum et motus fuerunt secundum instinctum Spiritus 
Sancti (In Gal. 2 lect. 1). Demgemäß roerben bie äpojtet unb ‘Propijeten 
namentlich bei ber 9iieberfdjrift jener 35üd)er, bie für immer eine fo roidjtige 

Offenbarungs= unb (Blaubensquelle fein follten, nom Sjl. ©eijte ben roirf* 
famen 21ntrieb erhalten Ijaben, ben mir SJnfpiration nennen. — Snbes, um 
oolle Sicherheit 311 haben, märe bann immer nod) bas Zeugnis ber Kirche 
notroenbig, baß jebes einjetne einem 'ilpoftet ober Propheten jugefdjriebene 

Sud) roirflicf) einen 'üpoftel bjm. einen tßropheten jum Sctfaffer hat- 

II. Die fünfte gib! bie Biirgfdjafl für bie 3njpiration burd) bie 

üufjlellung bes Kanons ber f)l. Sdjriften unb burd) ifjr Urteil über bie 

Dulgata. 

1. Das Stonjil uon Xrient S.4 (Denj.784) führt bie Schriften 

bcs lütten unb Dienen Xeftamentes einzeln auf unb ertlärt es für eine 

©taubcnsmaiirtieit, baß biefe fBiidjer „gan3 mit allen ihren leiten, roie 

fie in ber tatljotifcfjen Kirche non jeher getefen mürben unb in ber 

tateinifefjen Sulgata enttjalten finb, als heilige unb fancnifdje Sdjriften 

anertannt merben muffen", ßbenfo Vatic. S. 3 cp. 2, can. 4 de revel. 

(Denj. 1787. 1809). Der ©runb für bie 3uget)örigfcit ber »iidjer 311 

ber S)I. Schrift liegt barin, bafs fie „unter ber Eingebung bes J)l.©eiftcs 

gefdjriebcn ©ott 311m llrljeber hab™ als foIrf)c öer ^irdje 
übergeben finb" (Den3. 1787). Die Kird)e bat fie oon Dtnfang an 

befeffen unb bematjrt. Sic fann baber auf ©runb ber Überlieferung 

urteilen, rocld)c !8üd)er unb in roeldjem Umfange fie als fjl. Sdjrifl 

311 gelten haben. 2Hs einen befonbers maßgcblidjen 3eugen ruft fie 

babei bie altberfömmlicbe latcinifdjc IBibelnusgabe an. Die IBiidjer, bie 

„in ber alten lateinifeben Sulgata" fteben, finb „gan3 mit allen ihren 

leilen" Sfl. Schrift, alfo ©ottes gefdjricbenes SBort. 

2. Da bie 93ulgata Überfeßung ift, fo ift fie nid)! unmittelbar 

oon ©ott infpiriert. Dlber bas Xribentinum hat entfdjieben, baf) fie „in 

öffentlichen 58ortefungen, llnterrebungen, 'J3rebigten unb Auslegungen 

als autbentifd) gelten foll" (S. 4). Die Kirche roill bamit 

nid)t fagen, baß bie Bulgata in jeber fjinfid)t genau bie Originalfdjriften 

roiebergebe, and) nicht, bah fie bie befte Überfeßung fei. Sie tritt mit 

ihrer Unfehlbarfeit bafiir ein, baf) bie Sulgata bie biblifcfje Offenbarung 

in allem, roas an fid) 3U ber S)eilsroaf)rbeit gehört, 3Uoerläffig ausbriieft 

unb für feinen Srrtum in Sachen bes ©laubens unb ber Sitten eine 

rechtmäßige ©runblage barbietet. Diefe Überfeßung gibt uns alfo bie 

infpirierte 2Baf)r[)eii fo treu roieber, baß mir fie 3uocr|id)tlid) als 

'Beroeismittcl ber Dogmatif benußen fönnen. 

III. Die Kirche ift bie einige auffjentifdje unb unfehlbare Aus- 

legtrin ber £)l. Schrift. Fidei proximum. 
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1. Das Iribentinum S. 4 unb bas 23atifanum S. 3 cp. 2 fagen 

iibereinftimmenb oon ber Kirche: cuius est iudicare de vero sensu 

et interpretatione Scripturarum Sanctarum; folglich müffe ber 

Sinn, in bem bie Kirche bie S)l. Schrift erflört, als ihr matjrer Sinn 

anertannt merben unb niemanb bürfe iljm miberfprechen. 

2. Diefe ßefjre ift bereits oon ben Sötern gegenüber ben falfthen 

Sdjriftauslegungcn ber Sjäretifer beftänbig betont roorben (ogl. fdjon 

Orenäus Adv. haer. IV, 26, 5 unb bie 3ufammenfaffung ber 23äicr= 

lehre bei Sin3en3 oon Serin Common it. 2). 

3. Der innere ©runb liegt cinerfeits in ber Sdjmäche unferes 

©rtennens, bas ben Sinn ber S)l. Schrift oft nicht fidjer erreichen fann, 

anbererfeits in ber unabrocisbaren Dlotioenbigfeit einer unfehlbaren 

Auslegung ber auf ben ©tauben unb bie Sitten besüglicfjcn Schriftlehre. 
Die Kirche gibt foldje unfehlbare Deutungen teils b i r e f t, roas aber 

ocrhältnismäßig feiten gcfd)icht, teils inbireft, inbem fie burd) bie enb! 
gültige gcftftetlung ber (31mibensroal)rf)eiten bie I)äretifcf)e Auslegung oon 

Sd)ciftmorten oerbammt, bie rechtgläubige beftätigt. 

Franzelin 372 ff.; Pesch. Oe insp. 591 ff.; v. Sch ae zier 
105 ff.; 2Ö. Kod), Der authcntifchc Ghorattcr ber Sutqota im ßid)te ber 
Irientcr Konjilsocrhanblungen: Xhcot. Quarlal[d)rifl 1915, 311 ff. 529ff.; 
'ü üJJaicbic, Das Ddret „De editione et usu Sacrorum Librorum". 
Sreiburg 1914; C. I. Perrella, De apostolico et prophetico munere 
ut inspiralionis et eanonieitatis criterio ultero pro Novo, altoro pro 
Vetere Testamento: D. Thomas (PI.) 1932, 49ff. 145ff.; Derf., In 
margine alla questione dell’ apostolato come criterio d’ ispirazione: 
Gbb 1934 510ff.; S. M. Zarb, De criterio inspiralionis et canonici- 
tatis SS. Librorum: Gbb. 1931, 147/86; Dorf., S.Thomas et Inspiration 

biblique: Gbb. 1936, 375 ff. 

II. Die Überlieferung. 

§ 13. 

Das Befen her Überlieferung unb ißt Bcrhällnis 
jur f)\. Sdjrifl. 

Überlieferung (traditio) ift in ber Theologie 0 b 1 c f 1 i 0 ge* 

nommen eine rciigiöfe Gehre ober Einrichtung, bie münb(id) ober 
fdjriftlid) (ogl. 2 Xl)eff. 2, 15) anberen übermittelt roirb. 21 f t i 0 genommen 

ift fie bie Tätigt eit bes SBeitergebcns. (Beroöhniid) mirb bas ®ort in 
ber objettioen fBebeutung als ßeljre ober Ginrichtung nerftanben. 

Gine Überlieferung ift 

1. nach bem Urheber göttlich, rein apojtotifd) ober rein fird)Iid). Die 
g ö 111 i d) e Überlieferung hat iljre unmittelbare Quelle in (Bott unb umfaßt 
bie gefamte ben Apoftetn }ur Acrfünbigung anaertraiüe übernatürliche 

Offenbarungsroahrbeit, bas depositum fidei. 'Jl e i n a p 0 ft 0 I i} d) ift bie 
Überlieferung, rnenn fie ohne unmittelbare göttliche Offenbarung oon ben 
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äpolteln als ben Häuptern bet ftirdje eingefütjrt ift, rein fird)lid), 

menn fic er[t oon ben 9iad)joIgern bet 'ilpojtel Ijcrrüljrt; 

2. nad) ber Sorm münblid) ober ftfjrifllirf); 

3. nad) bem 3ni)alle Überlieferung in Sadjen bes ©laubens, ber 

Sillen, bes Kultus ober ber Sird)enjud)l; 

4. nad) bet Sauer jeitroeilig ober immerntäl)renb; 

5. nad) bem Orte örtlicf) ober allgemein; 

6. nad) ber ®crpflid)tung binbenb ober nidj 1 binbenb. 

Wir Ijanbeln im folgenben oon ber göttlichen Überlieferung, 

bie bas deposituni fidei 311m ©egenftanbe hol- ®<e ift jeitüd) unb örllid) 
nnbcfd)ränft unb oerpflidjtet ade 3um göttlichen ©lauben. 3nfofern mir fie 

mit bem Sonjil oon Orient (f. unten) oon ber S) l. Schrift unter* 
j ch e i b e n, nennen mir fie bie m ü n b l i d) e Überlieferung. Siefe 
’öejeichnung foll aber roeber ben 3nhalt ber Überlieferung auf fold)e 'Bahr* 

heilen einfdjränfen, bie nicht in ber Ql. Schrift ftehen, nod) fd)lie&t fie aus, 
bah bas miinblicf) überlieferte fpäter in nidjtinfpirierten Sdjriftbenfmälern 
niebergelegt roorben ift. 'JJlan fann biefe münblidje göttliche Überlieferung 

aud) apofto(ifd) unb tirchlid) nennen (nid)t rein apoftolifd) ober rein 
tirchlich), mcil fie nad) ©ottes 2lnorbnung oon ben 'Hpoftcln unb ihren 
9lad)fo(gern im firdjlidjen Sehramtc roeitcrgeleitet mirb. 

Weil es Sache ber Slpoftel unb bes nadjapoftolifchen yehramtes ift. 
bie münbliche Trabition oon 3ahrbunbert ju 3ahrhunbert fortjupflonjen, 

fo fann man in einem mähren Sinne bie lätigfeit bes 
itbcrlieferns mit ber firch liehen I e I) r a m 11 i d) e n Ser* 
fünbigung bes Offenbarungsinhaltes gIeid)fefcen. Wir 

betrachten aber hier mit bem Iribcntinifchcn unb bem 'Balifanifchen Ston^il 
bie Jrabition als eine jroeitc Quelle ber Offenbarung neben ber Ql. Sd)rift. 

2lus beiben hot bas tird)Iid)e Oehramt feine Sehre 311 fd)öpfen unb fic 

outoritalio 311 oerfünbigen. 

I. Das IDefen ber göttlichen Überlieferung. 

Die göttliche Überlieferung ijl bie gcoffenbatle IDatirtjeil, bic bie 

üirdje oon (£^riftu& burch bie münbliche prebigl ber 'üpoffel empjangen 

hat unb immerforl unfer bem fiinflujje bes Ql. ©eifles unoerjeljrf unb 

unoerfäljchi roeilergibl. Sie iff maferiell unb formell ©olles DJorl 

(verbum Dei traditum). 

1. Die Qaupturfadje ber Überlieferung ift ber Ql. Seift, 

ber bis ans Snbe ber feiten in ber Äirdjc bie Wahrheit bejeugt unb 

burd) feinen Beiftanb bie unfehlbare übereinftimmung ber fircfjlidjcn 

Sehre mit ber apoftolifchcn ^prebigt geroährleiftet. 3roar ho* bie Über* 
lieferung aud) einen hohen Wert als menfd)lid)»getd)ichtlid)es Zeugnis 

für ben ©lauben ber Sbriftenheit im Verlaufe ber 3e'*en. 2Iber ihre 

mähre 93Bürbe befteht barin, baf) fie eine übernatürliche göttliche Wirfung 

ift, in ber fid) bie göttliche Wahrheit unmittelbar tunbgibt. 

2. 2lls Werfäeug bes QI. ©eiftes ooHäidjl bas r i r d)I i djc 

C e h r a m t bie Weitergabe unb unfehlbare Berfünbigung ber ihm an* 
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oertrauten fiehre. Bur fefunbär fommt auch bie ©efamtheit ber 

©laubigen als Trägerin ber Überlieferung in Betracht. 

11. Die Überlieferung ift eine felbflänbige unb ber Ql. Schrift 

ebenbürtige Quelle bes ©laubens. De fide. 

Bofitioer Be 10eis. 

1. Das fird)liehe Sehramt. — ©s ift eine ©runblefjre, 

unb 3iuar bas „3orma(prin3ip", bes Brote ft antismus, ba& bie 

Ql. Schrift bie einjige Quelle ber ©laubensroahrheit für uns fei; bie 

münbliche Brebigt ber 2lpoftet habe nicht bie Bebeutung, ein für alle 

3ei*en bei ber Sirdje hinterlegtes ©laubensgut ju fein. Das Tri» 

beniinum fteüt gegenüber biefer Drrletjre feft: Die Wahrheit 

bes (Soangeliums 3efu ©hrifti ift enthalten in libris 

scriptis et sine scripto traditionibus, quae ex 

ipsius Christi ore ab apostolis acceptae aut ab ipsis apostolis 

Spiritu Sancto dictante quasi per nianus traditae ad 110s usque 

pervenerunt (S. 4). Deswegen erflärt bas Äonjil, baf) es bic 

Ql. Schrift unb bie Überlieferung „mit gleicher fßietäi unb ®Qrfurd)t" 

aufnehme unb oerehre (ib.). 2IIfo auch bie Überlieferung ift ©ottes 

Wort, fic enthält bic geoffenbarte Wahrheit in gleicher Bcinljeit wie 

bie Ql. Schrift unb teilt fie uns in gleicher Suoerläffigfeit mit. Bgl. 
Vatic. S. 3 ep. 2. 

2. Die Offenbarungsquellen. 

a) QI. Schrift. 

«) Der roicbcrhollc Befehl 3efu an bie jünger, bas Goan* 

gelium 3U oerfünbigen, geht auf bas münbliche, nie ausbrücflid) auf 

bas fd)riftlid)e Wort. Warf. 16,15: Euntes in inundum Universum 

praedicate evangeliuni omni creaturae. Btattl). 10, 7. 27; 28, 19. 

So haben benn aud) bie 21 p 0 ft e l ihre Sttufgabe als einen „Dienft bes 

Wortes" (2lpg. 6,4; 20,24) oerftanben, fie lehren, bafe bas „Qören" 

,)um ©lauben unb Qeile führ! (Böm. 10, 17; ogl. 3ol). 17, 20 ufro.), 

unb oerlangen ©lauben für bas Wort ihrer Brebigt (2 Tim. 1, 13 f.; 

4, 2 ff.). 2111c 2lpo[tel haben baber geprebigt, nur bic ÜJtinbersahl hat 
aud) gefchrieben. 

/)) görmtid) unj, feierlich ft gebietet Baulus feinem 

Schüler Timotheus, bie apoftolifcQe Brebigt ohne SeQI unb Tabcl feft* 

Phallen: Praecipio tibi coram Deo, qui vivifloal omnia, et Christo 

lesu . . ., ut serves mandatuni sine macula, irreprehensibile 

usque in adventum Domini nostri lesu Christi (1 Tim. 6, 13 f.). 

O Timothee. deposituni custodi (B. 20). Formam habe sanorum 

verborum, quae a me audisti in fide et in dilectione in Christo 
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Iesu. Bonum depoeitum custodi (2 lim. 1,13 f.; Dgl. 3,14). Paulus 

macht es it)m and) 3ur iJJflitf)!, bas münblidjc 2öort bes Slpoftels 

anberen aii3uoertrauen, bie es mieberum anberen 311 überliefern geeignet 

mären: Quae audisti a me per multos testes, haec commenda 

fidelibus hominibus, qui idouei enuit etallos doeere (2 lim. 2,2). 

ferner ftclit 'paulus bie münblidje Überlieferung ber fdjriftlidjen glcid): 

Tenete traditiones. quas didicistis sive per seraionem sive per 

epistolam nostrani (2 Xfjeff. 2, 15; Dgl. 2 3ol). 12). 

y) 9lie beutet bie 5jl. Schrift on, baß fie bie einige Quelle ber 

Offenbarung fei. Diefes Sdjrocigeti ift bcmcisfräftig; benn ba bie 

'2Hleinf>ered)tigung ber S)l. Sdjrift in fid) gati3 unronljrfdjeinlid) ift 

(f. unten 6. 47 f.), fo märe eine ausbrücflidje Betätigung bei ber hohen 

Bebeutung ber Sache unerläßlich geroefen. 

b) Xrobition. 

a) (Es gab neben ber S)l. Sdjrift in gan3 oerfdjicbenen Heilen 

ber alten Kirche „(Blaubensregeln" (bei Orcnäus, Serlullian, 

Origenes, Booatian), bie burcf) iljrcn Inhalt unb ifjrc fac^lidjc Über» ' 

einftimmung 3eigcn, baß fie aus oorgnoftifdjer 3c*t ftammen. Slllem 

21nfdjcine nad) geben fie auf bas 3citaltcr ber Slpoftel 3urürf. Dies gilt 

and) non bem „Sipoftolifeben Sgmbolum", ja, bie „©laubens» 

regeln" maren maljrfdjeinlid) Hmfdjreibungcn bes Sijmbolums. 

ß) Die Konsilien bes firdjlidjen Slltcrtums fließen fid) bei ber 

geftftellung ber Dogmen niefjt nur auf bie Sjl. Sdjrift, fonbern and) auf 

bie ßefjre ber Überlieferung unb füljrcn öfters einen eingehenben Be» 

meis aus ben Sßerfen ber Bäter. 

y) Sind) tljeoretifdj roirb bas fatljolifdje Drabitionsprinsip 

oon ben B ä t e r n oertreten, unb 3ioar einmütig. 

Der '2lpoftelfd)üter B a p i a s fudjte mit befonöerem gicifj in ber 
münblidjen Brebigt ber Stpoftel unb Slpoftelfdjüler Belehrung; et glaubte 

„aus ber ßefung ber Sdjriften nidjt fo großen Bugen fdjöpfen 311 tonnen, 
roic aus bem lebenbigen SSorte noch lebenber Blenfd)en" (Fragm. 2, 4, ed. 
Funk, Patres apost. I3 352f.). — 3renäus ift ber erfte, ber bie Dljeorie 

näher entroicfelt. (Er betont bie übereinftimmung ber Überlieferung in allen 
leilen ber Kird)c. „Btögen aud) bie Sprachen auf (Erben ungleid) fein, fo ift 

bod) bie Straft ber Überlieferung eine unb biefelbe" (Adv. haer. I, 10, 2). 
Die Sjäretiter oerlaffen bie überlieferte Cetjre, inbem fie fid) roeifer biinten 
als bie Slpoftel unb bie lautere Katjrljeit gefunben gaben roollen (III, 2, 2). 

Die fatl)o(ijd)e Äirt^e hingegen fennt feine geheime Überlieferung; roas 
bie 2lpoftel oerfünbigt gaben, ift offen in jeber Kirche 3U finben, unb bie 
ununterbrochene Beigenfolge ber Bifdjöfe in ben apoftolifd)en ©emeinben 
bietet bie fidjere ©eroägr, baß bie erfjte Beßre ber Slpoftel auf uns ge» 
fommen ift (III. 3, 1). Veritatem facile est ab ecclesia sumere. cum 

apostoli quasi in depositorium dives plenissime in cani contulerint 
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umnia, quae sint veritatis (III, 4, 1). Slud) roenn bie Slpoftel uns feine 
Sdjriften ginferlaffen gälten, fo märe bennod) „bie Drbnung ber Über» 

lieferung 3U befolgen, bie fie benen überliefert gaben, rocldjen fie bie Kirche 
nnoertrauten" (ibid.). — (Ebenfo entfliehen legrt Dertullian, baß bie 

Ußagrgeit an ber übereinftimmung mit ben oon ben Stpofteln gegrünbeten 

Kirchen 3U ertennen ift; fie finb matrices et originales fldei; ißnen gaben 
bie Slpoftel geprebigt tarn viva, quod aiunt, voce quam per epistolas 
postea (De praescr. 21). Slusbrüdlid) beftreitet er, baß bie S)l. ©egrift 

bie einzige Bidjtcrin in ©laubensfadjen fei (ibid. 19). — 3n ber fpätcren 
3eit oerfidjert 3. B. (Epiphanius: „Blan muß aud) bie Überlieferung 

gebraudjen; benn aus ber S)I. Schrift fann man nicht alles entnehmen; bie 
heiligen Slpoftel gaben biefes in Schriften, jenes in Überlieferungen über» 
liefert" (Haer. 61, 6; ogl. Bafilius De Spir. S. 29, 71; (Ehrpfoftomus 
In 2 Thess. hom. 4. 2; 3ohanncs oon Damasfus De fide orth. IV. 12; 
Üierompnus Dial. c. Lucif. 8; Sluguftinus C. Donat. IV, 24,31; C. Maxim. 

II. 3; C. epist. Manirh. 5, 6; Biiqen.) oon ßerin Commonit. 27 f.). 

Spefulatine (Erörterung. 

2Bie alle großen tnenfdjlidjcn ©cmeinfdjaften 3U ihrer (Entftcfjung 

unb (Jortbaucr bes lebenbigen SBortes bebiirfen, oft lange $eit ftorf 

unb lebensfräftig bcftcljcn, beoor fie ihre Soßungen urlimblid) nieber» 

legen, unb auch bann 3U bereu Slnrocnbung unb Auslegung auf bie 

Überlieferung angeroiefen finb, fo ift es auch in ber übernatürlichen 

ßebensorbnung, beren ©runblage ber ©laube an bie göttliche Offen» 

barung ift. Sihnlid) mie oiele ©cfchlcdjter feit SIbam teine ©laubens» 

quelle außer ber münblidjen Überlieferung ber Offenbarung befaßen, 

fo beftanb auch bie Kirche (Eljrifti mit allen roefentlidjen (Einrichtungen, 

elje ein neuteftamcntlidjes Buch oorljanben mar. Das lebenbige 2Bort, 

bie miinbliche Überlieferung mar bas Wittel, bie ©emeinben ins ßeben 

311 rufen unb in ber (Einheit 3U erhalten, (Erft aus ber Kirche entfprang 

auf Bntrieb bes fjl. ©eiftes bie S)\. Schrift, nicht umgefehrt. 

Die ©egner behaupten, baß bie Überlieferung aufgel)ört habe, eine 
felbftänbige ©laubensquellc ,}u fein, nadjbem bas SBort ©ottes in ben 

Büchern bes Beuen leftamentes niebergelegt morben mar, unb baß nunmehr 
bie Sjl. Schrift allein genüge. Darauf ift 3U erroibern: 

1. Dafür, baß infolge ber Slbfaffung ber g. Bücher bie Überlieferung 
aufgehört habe, eine Quelle ber ©laubensroahrheit 3U fein, fehlt es an aller 
nusreichenben Bcgrünbung. ©etnäß feinem „gormalprinjip" rnill ber 

Broteftantismus nur glauben, roas in ber g)f. Schrift ftegt. Die 5>l. Schrift 
jagt aber nirgenbs, baff fie unter Slusfcßluß ber Irabition bie einjige 
©laubensquelte fei (f. oben S. 46). 

2. Soll bie fjl. Schrift für fid) allein imftanbe fein, allen Blenfdjen 
bie jum jjeile notroenbigen SBahrheiten barjubieten, fo muß fie in (ich felbft 
bie ©eroägr ihres göttlichen Slnfeßens unb ihrer Unoerfehrtgeit haben. Dies 

ift aber, roie § 12 ge3eigt hat, nicht ber 0aU, fonbern nur bie Kirche ift auf 
©runb ber apoftolifd)en Überlieferung in ber ßage, biefe ficf)ere Bürgfdjaft 
311 geben. Sluch müßte ber Sinn ber jjl. Schrift allen flar fein, roährenb 
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fie in ffiirFlichteit uiel Duntles enthält unb bie roenigjten beurteilen fönnen, 
ob in bem, roas ißnen unoerftänblid) bleibt, liiert oielleidjt heilsnotroenbige 

SBabrbeiten enthalten finb. 

3. Die Beßre, baß bie Sj 1. Schrift allein ausreiche, führt, mie bie 

@e[d)id)te beftätigt, ju ßeillofem Subjettioismus, ber bie (Einheit bes 

©laubens unb ber Kirche oernirfjtct. 
Der (Einmanb, baß es nicht möglich geroejen märe, bie bloß münblicß 

überlieferte Sehre rein unb unoerfätfd)t ju erhalten, oerFennt bie mistigen 
Schußmittel gegen bas (Einbringen frember Beftanbteiie: bie ftete ©ieber= 
holung ber chriftlichen ©ahrßeit im Unterrichte, ben regen Bertchr ber 

©emeinben untereinanber, ben überaus Fonferoatioen ©eift, in roeld)em bie 
Kirdje unoerbrüdjfid) an bem ©lauben ber Bäter fefthält, bie fd)rifllid)en 
Stufjeichnungen ber Sehre, befonbers in ben biblifdjen 'Büchern unb in ben 
„©laubensregeln", an benen bie münbliehe Brebigt ihre eigene Bicßtigteit 

prüfen fann. Bor allem aber macht uns bie Berßeißung bes Sjerrn 
TOatth- 28,20 geroiß, baß bie Beinßeit feiner Sehre unter Feinen Umftänben 

beeinträchtigt mirb. 

III. ©enauere Beftimmung bes Berhälfniffes ber beiben Offen¬ 

barungsquellen jueinanber. 

1. 'Borstige ber Irabition. 

a) 3 e i 11 i d) hat bie Überlieferung ben Borrang. Schon oor ber 

Bieberfcßrift ber Offenbarungen (Ehrifti in infpirierten Büchern beftanb 

bie burd) bas lebenbige 'Bort ber Bpoftel unterroiefene unb geleitete 

.firdje. 3h* mürben bie h- ®ü<her übergeben. 

h) 2ln Bollftänbigf ei t fteht ebenfalls bie Überlieferung 

ooran. Sie umfaßt bas ganje gejehriebene Bort ©ottes, menigftens 

infofern bie ^eiligen Bücher ©egenftanb ber überliefcrnbcn Xätigteit 

ber Kirche finb, unb barüber f)i»ausgef)enb geroiffe Bahrheiten, bie 

nur münblid) überliefert finb ober hoch nur fo feßroaeße. unbeftinunte 

Bntnüpfungspunfte in ber Sjl. Schrift haben, baß fie ohne bas 3eugnis 

ber münblichen apoftolifdjen Ißrebigt fdjroerlid) als fixere Offenbarung»« 

lehre 51t erfennen mären. 

c) Sjinficßtlid) ber gegenfeitigen Bejeugung ift bie größere Selb» 

ftänbigteit auf feiten ber Irabition. Sie erhält jwar burd) bie 

Sjl. Schrift bas 3eugnis, baß fie ©laubensquelle ift, aber fie bebarf 

biefer Betätigung nicht mefentlid). Bbfolut genommen tonnten ihre 

©laubroürbigfeit, ihr 3nßalt unb beffen Sinn auch ohne bie Sjl. Schrift 

burch bas ßeßramt ber Kirche untrüglich feftgefteHt merben. — Die 

Sjl. Schrift hingegen feßt als ©laubensquelle in ber Orbnung bes (Er- 

tennens bie Überlieferung ooraus unb hängt oon ihr ab. 
Bber roenn ber 2lnfprucß ber Sjl. Schrift, ©laubensquelle ,111 fein, 

einer Bejeugung burd) bie Fitdjliche Überlieferung bebarf, ift es bann ni<f)t 

ein eirculus vitiosus, für bie ©eltung ber Überlieferung ais ©laubensquelle 
Bemeife aus ber Sjl. Schrift oorjubringen? — Seinesroegs. 'Dian muß nur 

§ 13. Das ©ejen ber Überlieferung unb ihr Berljältnis jur Sjl. Schrift. 49 

beachten, baß bie Sjl. Schrift in biefem Salle mehr als gefd}id)tlicbe benn 
als tßeologifthc Quelle bient 2lls t h e 0 10 g i f d) e Quelle bebarf fie ber 

Bejeugung burd) bie Fird)Iid)e Überlieferung; benn bas fießere Urteil über 
bie 3nfpiration unb bie rechte Sluslegung ber gefumten Sjl. Schrift Fann fid) 

nur auf bie apoftolifche Überlieferung grünben. 211s g e f ri) i d) 11 i d) e Quelle 

fann fie ohne biefes Zeugnis ber Irabition benußt merben, ba cs möglich ift, 
über bie ffllaubmürbigFeit oieler Bücher ber Sjl. Schrift unb über ben Sinn 
caßlreicßer Stellen ohne bie Überlieferung eine fiebere (ErFenntnis ju erreichen. 

2. Borjüge ber Sjl. Schrift. 

a) (Ein gewaltiger Borjug ber Sjl. Schrift ift bie 3 n f p i r a t i 0 n, 

traft bereu fie Bort für Bort ©ott felbft jum Berfaffer hat. Daju ihr 

11 rtunblieber (Eharnfter, ber ben urfprünglichen Bortlaut für 

immer fefthält, iuäl)renb bie münbliehe Berfünbigung ber Bpojtel ihrem 

Borllaute nach oerfdjwunben unb nur ihrer Subftanj nad) oon ber 

Kirche unter bem Beiftanbe bes Sjl. ©eiftes feftgeßalten ift. 

b) Bus biefem ©runbe ift auch bie größere Klarheit unb 

© r e i f b a r t e i t auf feiten ber Sjl. Schrift. (£5 ift jroar augenfcheinlid) 

unrichtig, was ber alte Bra^ßantismus behauptete, büß bie Sjl. Schrift 

jebem, ber fie mit gutem Billen lefe, ihren rechten Sinn tlar unb fidjer 

barbiete; fie ift oielmeßr in Dielen leilcn öunfcl unb mißoerftänblid) 

unb ber untrüglichen (frflärung burd) bie Kirche bebiirftig. Bber bie 
Überlieferung bietet ber SJcftftellung beffen, was ©ottes Bort ift, im 

allgemeinen rocit größere Schmierigfeiten, weil ißr urfprünglicfjer Bort¬ 

laut nicht mehr befteßt unb ihr 3nhalt burd) feßr oerfchiebenartige, im 

einzelnen nicht unfehlbare Bliltelurfadjen meitergegeben mirb. 

Bart mann I7 25 ff.; Franzei in 11 ff. 240 ff.; Sjeinrid) 1* 
702ff. 746ff.; 11= 5ff.; v. Schaezler 120ff.; Scßeeben I 137ff.; 
.1. V. Bainvel, De Magisterio vivo et i'raditione. Baris 1905; 
I.. Bi Hot, De s. Traditione. Born 1904; Derf., De immutabilitate 
Traditionis. 4. 21ufl. Born 1929; 2t. Den eff e. Der Brnbitionsbegriff. 
fünfter 1930; Derf., Drabition unb Dogma nad) 2eo b. ©r.: ScßolaftiF 
1934, 543 ff.; .1. Madoz. El concepto de la Tradiciön en S. Vincente 
de Lerins. Born 1933; H. G. Proul x, Tradition et Prolestantisme. 
Baris 1924; 3- Banft, Der Urfprung bes fat()o(ifd)en Brabitionsbegriffs. 
©ürjburg 1931; Derf., Die Irabitionsmetßobe. (Ebb. 1934; B. Reyn- 
ders. Paradosis. Le progres de l’idee de tradition jusqu'ä s. Irönee: 
Iteeh. de theol. ancienne et mödiövale 1933, 155ff.; J. Salaverri, 
La idea de Tradiciön en la Historia Eccl. de Eusebio Caesariense: 
Gregorianuni 1932,211 ff.; 1935,349ff.; H.Pinar d de la B0 u 11 ay e. 
L'Ecriture Sainte est-elle la regle unique de la foi?: Nouvelle Revue 
theol. 1936, 839ff.; L. de San, De divina Traditione et Scriptura. 
Brügge 1903; 3- Demus, Beiträge jum Brobicm ber Drabition; D. Tho¬ 
mas (Fr.) 1938, 33ff.; C. 3'egler, Überlieferung. Seipjig 1936. 

Di f Fa mp, Dogmatif I. 8./9. 31uflagr. 4 
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§ 14. 

Oie Autorität öer fiiteßenoäter. 

Die münblidje apoftolifdjc Überlieferung ßot firfj fdjon oon ben äiteften 

feiten an in Sdjriftroerfeti oerfeßiebenfter 2ltt, 3um Heil audj in ©emälben, 
Stulpturen unb anberen Monumenten, abgelagert unb eine für uns leidjter 
faßbare ©eftaltung angenommen. Dieje ßeßrbenfmäler finb infolgebeffen für 

uns Xrabitionsäeugen, fie letjren meßr ober minber beutlidj, ob ju 
ißrer Seit eine ffiaßrßeit als ©egenftanb ber apoftolifdjen Überlieferung galt. 

(£s ift baßer and) üblid), bie Summe biefer Seugniffe Xrabition ju nennen 
unb bemgemäß non einem 'Beroeife aus ber Irabition ju fpredjen, roenn 

man einen ßeßrfatj mit foldjen 3euflniffen ftiißt. 

Bon einem Heile biefer 3eugen, ben Sonjilsoerljanblungen unb päpft» 
lidjen Schreiben, roirb fpäter im 3ufammenßange mit ber britten bogmatifdjen 

Quelle, bem firdjlidjen Seßramte, bie Webe fein. 3eßt ßaben mir bie SBerfe 
ber Hßeologen unb oor allem bie ber Sirdjenoäter, als loci theologici 511 

mürbigen. 
Unter ben Ideologen ber fatßolifdjen tirdjc erforbern nämlicß bie bem 

tirdjlidjen 2111 er tum angcljörenben ftärrerc Bcrütflidjtigung im 

2lutoritätsberocife, meil fie roegen ber größeren 9läße ber 21poftel,jeii befon* 

bers geeignet finb, bie apoftolifdje Überlieferung ,311 be3eugen. 2Bir nennen 
fie ftireßenoäter, roenn fie burdj geroiffe bie gciftlidje Baterfcßaft fenn* 
3eidjnenbe 'Uicrfmale (antiquitas, sanctitas vitae. doctrina orthodoxa, 
approbatio ecclesiae) ausgejeießnet finb. Die Billigung ber Sirdje 

ift es eigcntlidj, bie biefen 3eugen ißre Weitung als 
Stircßenoäter oerieißt. Denn nur bie unfehlbare Sirtßc fann uns 

autßentifdj fagen, roeldje ßeßrer als juuerläffige 3cugen ber djriftiidjen 
SBaßrßeit 311 betrachten finb. Ipsa doctrina cathoUcorum doctorum ab 
occlesia auctoritatein habet (2, 2 q. 10 a. 12). Ob ißnen bie tirdjlidje 
Billigung 311t Seite fteßt, läßt fidj aus Sonjilsaftcn, päpftlidjen ßeßr- 

fdjreiben, titurgifdjen Hegten erfeßen, roenn fie bort als Stirdjenoäter gerüßmt 
unb ißre 2Bertc 311m tßeologifcßen Beroeife oerroenbet roerben. einige ßaben 

eine befonbere 'Billigung erßalten, inbem ißre ßeßre ausbrüctlidj 
oon ber Sirdje als rechtgläubig beftätigt unb ben ©laubigen jur 2lnnaßme 

empfohlen ift. 

I. Die 2(n|idjten ber ßitcßenoäler über Dinge, bie bie Offenbarung 

nidjt berühren, oerpflidjten nießt jutn ©lauben. Dasfelbe gilt oon ißren 

'ilnfitßfen über ben Offenbarungsinßalt, roenn fie bloß ißre pcrfönlidje 

Bleinung barüber oortragen. Sententia communis. 

Sn beiben gölten treten bie Bäter nidjt als 3eu9cn öer apoftolifdjen 

Überlieferung auf, unb bemgemäß fonitnt ßier bie ißnen oon ber Kirdje 

3uerfannte SirdjenDÖter=2lutorität nießt in Betradjt. 3ßre Säße ßaben 

bann nur [0 oiel Sßert, roie bie ©riinbe, bie fie öafür anfüßren. Bgl. 

In Sent. 2 d. 14 q. 1 a. 2 ad 1. 

II. IDirb eine Ceßre nur oon einem einjelnen fiinßenoater als 

Offenbarungsroaßrßeit ßingeftelll ober oon mehreren unter IBiberfprucß 
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ber übrigen, fo bietet ißr 3eugnid jroar eine XDaßrjdjeinlicßfeil, aber 

feine Sidjerßeit im tßeologifcßen Beroeife. Sententia communis. 

Bereinäelte früßmittelalterlicße Dßeologen fdjriebcn jebem oon ber 

M'irdje anerfannten Sirdjenoater eine 2lri oon Unfeßlbarfeit in ©laubens* 

faeßen 3U. Offenbar mit Unredjt. Die Sirdjennäter erfreuten fteß roeber 

ber Snfpiralion nodj jenes göttlicßen Beiftanbes, ber bie 2lpoftel in 

iljrer Brebigt bes ßoangeliums unfeßlbar maeßte. Daßer tonnte ber 

einzelne einem 3rrlum in ©laubensfaeßen oerfallen, folange bas fireß* 

lidje ßeßramt bie grage noeß nießt enbgüllig entfeßieben ßatte. geßler 

biefer 2lrt finb roirflitß oorgetommen, roie ßßprian ßinficßllicß ber 

Wiilligteit ber Äeßerlaufe, ©regor oon Btjffa ßinfidjtlicß ber ßroigfeit 

ber ijöHe geirrt ßaben. Docß forbert bie ßßrfurdjt oor ben anerfannten 

3cugen ber apoftolifdjen ffflaßrßeit, nur auf fießere ©rünbe ßin in einer 

roießtigen grage einen Drrlum bei ißnen anjuneßmen. 

©ibt bas 3eugnis bes einjelnen Äirdjcnouters feine Sidjerßeit für 

ben Dffcnbarungscßarafter einer Ceßre, fo begrünbet es bodj eine 

'iBaßrfcßeinlidjfeit, unb biefe ift um fo ßößer, je größer bie 

'Billigung ber Sircße ift, beren er fieß im allgemeinen ober in biefem 

befonberen ßcßrgcbiete erfreut, ober je leidjter unb fidjerer er roegen 

ber Bäße ber apoftolifdjen 3ei* oöcr wegen [eines Bteilcns an einem 
ber 'Brennpunfte bes fireßließen ßebens ober roegen enger güßlung* 

itaßme mil ber ganjen Siuße burd) SRcifen ober 'Briefe aus ber Über* 

lieferung ber Bpoftel fdjöpfen tonnte. 

Ml. IBenn alle Däter eitißellig eine Ceßre als Offeubacungs- 

roaßrßeit ßinffelleu, fo Ift ißr 3eugnis irrtumslos unb oerpflicßlet alle 

311m göttlicßen ©tauben. Fidei proximum. 

Die Brotcftanlen unb anbere Sjäretifcr beftreiten biefe 'Bebeutung 

bes Bäterjcugniffes. Sie crblicfen in ben Sdjriften ber Sürcßenoätcr 

nur menjcßli(ß*gefeßid)llicße Beroeismiftel für ben jeroeitigen Slanb ber 

tßeologifcßen Sßiffenfcßaft unb bes tirdjlidjen ©laubens, aber feinen 

übernatürlichen Beroeisgrunb für bie Bpoftolijität biefes ©laubens. 

1. Das fircßlicße ßeßramt oertrilt praftifcß unb tßeoretifdj 

bie überjeugung, baß bie einftimniige Bäferteßrc ben ©tauben ber 

'llpoftel mit Sicßerßeit barbietet. So füßrt bas fionjil oon ß p I) e [ 11 s 

einen Irabilionsberoeis gegen 'Jfeftorius aus ben Bälerfcßriften, inbem 

cs erflärt, ben fommenben ©efcßlcdjtern nießts anberes ju glauben auf* 

erlegen 3U roollen, als roas bas ßeitige 2lltcrium ber Bäfer in ßin* 

miiligteil fcftgeßalten ßat (Actio I). Das ßßalcebonenfe leitet 

fein ©laubensbefret mit einer 'Berufung auf bie Bäter ein: Etwuzvoi 

roh'vv roiz äycoig rcargdon' (Denj. 148). 5!ocß feierlicher erflärt bas 

5. allgemeine Sonjil, ben ©tauben ber 2lpoftel ju oerfünbigen, 

4* 
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„3u bem fid) aud) bie heiligen Säter befannt, öen fie ausgelegt unb 

ben (jeiligen Sirdjen übergeben buben" (Ben3. 212). Bas 2 a t e r a n = 

t o n 3 i 1 oom 3aßre 649 unter 'JDlartin 1 brürft in jcbem feiner 

20 Äanones beren übereinftimtnung mit ben Sätern aus (Ben3- 254 ff.). 

2(ud) bas Iribentinum beruft fid) roicberßolt in ben ©laubens* 

betreten auf bie 23äterlet>rc unb oerbietet nadjbrütflidj, bie Sjl. Sdjrift 

in ©laubens* unb Sittenlebren contra unanimem consensum 

Patriun aus3ulegen (S. 4; »gl. Vatic. S. 3 cp. 2). 

2. Bie Sät er felbft fefcen ihren 'Jtubm barin. mit ber ©laubens- 

(ebre ihrer Sorgänger in Ginflang 3U fteben, unb benußen beren über* 

einftimmenbe Sehre als fieberen Seroeis gegen bie S)ärejie. 6o Safilius 

De Spir. S. 10, 25; 29, 71; Ep. 140, 2; ©regor oon Raahma Oral. 

33,15; Sluguftinus C. lulian. I, 7, 30f.; II, 10,37; Sinsens oon Serin 

Commonit. 3 ff. 29; Seo b. ©r. Ep. 62. 

Ginmur f. — Bie ©egner betonen bie 3rrtumsfäbigteit ber 

ein3elnen Äird)enoäter unb folgern baraus, baß bas einmütige 3eugnis 

biefer irrtumsfäbigcn fßerfonen feine Sicherheit im theologifcßen Sc* 

roeife bieten fönne. — Sie oertennen aber babei oollftänbig, auf roeldjen 

(3 r u n b hü» »Dir bem Säterfonfens biefen ffiert sufdjrciben. Sid)t bie 
©elebrfamfeit, bas älter, bie 5)eiligfeit ber Säter finb es, bie uns bie 

Sicherheit ihrer iibereinftimmenben Sehre oerbürgen, fonbern ihre 

Snerfcnnung feitens ber unfehlbaren ffirdje. Stit ber Unfehl* 

barfeit ber ffirdje ift es unoereinbar, bafz bie oon iljr anerfannten 

Säter fid) irren, toenn fie einmütig etroas als Offenbarungstoahrheit 

oerfünbigen. Benn ba bas firdjlidje fiebramt ihr einmütiges Zeugnis 

über ben ©tauben als mafjgebenb unb binbenb anerfennt, jo oerfällt 

bie fiirdje felbft bem Srrtum, falls bas 3eugnis falfd) ift. Ba bie 

Säter aufjerbem su ihrer 3eit bie Sorfämpfer mären, benen bie anberen 

Sifchöfe folgten unb suftimmten, fo mürbe eine Serirrung aller Säter 

bie Serirrung ber gefamten lehrenben ffirdje jener 3«'* bebeuten. 

3u einem unaniinis consensus Patrum roirb feine abfolule, jonbern 

nur eine moralifebe Ginftimmigfeit oerlangt. SBenn eine Sehre 
oon einem leite bet Säter überhaupt nicht bebanbelt roirb, ober roenn ein¬ 
zelne Säter ihr roiberfpred)en, fo tut bies ber notroenbigen Ginmütigfeit 

feinen äbbruef). 'Ulan fann mit bem h- Suguftinus (C. lulian. II. 2,4ff., 
roo er elf Säter anführt) ober mit bem Äon.sil oon Gpljefus ('Jölanfi 
Concil. IV. 1184 ff., zehn ober jroölf Säter) ben Seroeis als erbracht an* 
(eben, roenn aud) nicht alle Säter oerhört roorben finb. 3umal roenn fie 
oerfeßiebenen Saßrhunberten unb Sänbern angehören, 3u ben apoftolifcßen 

ffireßen, oor allem z« ber römifeßen, in enger Seziehung ftehen ober aus 
anberem ©runbe als Stoßen ber Secßtgläubigfeit ein befonbers hohe® Sn* I 
fcljen genießen, barf ihre übereinftimmenbe Sehre als ber treue äusbrurf 
bes apoftolifchen ©laubens betrachtet roerben, aud) roenn fie nur einen Teil 
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ber ©efamtheit ausmachen. Gine Sehre fann jebod) nicht als einmütig 

bezeugt gelten, roenn mehrere Säter fie ablehnen, ohne besroegen oon ben 
übrigen bes 3rrtums befdjulbigt 3U roerben, ober roenn Z®ar bie ©eßrzabl 
bem ©runbgebanfen zuftimmt, aber in ber näheren Grtlärung ganz 

uneins ift. 

Seifpiele einer befonberen fird) ließen Silligung finb bie 
feierliche Scftätigung bes 2. Sriefes bes h- Gorill oon Slejanbrien an 

'Jleftorius bureh bas ffon.zil oon Gphefus foroie bie ber Epistola dogmatica 
S c 0 s 1 an giaoian burch bas ÄonjU oon Ghalccbon. Diefc Schriften finb 

baburd) für irrtumslos erflärt roorben. 

Dem h- Sluguftinus ift butd) zahlreiche S°Pfte eine befonberc 

'Billigung feiner ©nabenlehre zuteil geroorben. Göleftin 1 
(Ep. 21, Denz. 128) erflärt, Suguftins Becßtgläubigfeit fei ihm nie ocr* 

bäCßtig geroefen; auch feine Sorgänger hätten ihn ftets „zu ben heften 
Sebrern" gezählt, ©elafius I (Ep. 6,9) nennt es ein Serbrcchen, baß 
pelagianifct) gefronte Seute biefes „Sicht ber fireßlid)en Seßrer" anzutajten 
roagten. ftormisbas (Ep. 124,5) oerruhert: De arbitrio tarnen libero 
et gratia Dei quid Romana hoc est catholica sequatur et servet 

ecclesia, in variis libris beati Augustini, et maxime ad Hilarium et 
I’rosperum, potest cognosci. Sgl. auch 3ol)annes 11 (Ep. ad sena- 

tores). Das berühmte 2. Konzil oon Orange 529 (teilte Äanones über 
bie ©nabenleßre auf, beren ©ortlaut aus «uguftinus ftammt; Selir IV 
hatte fie ben Bifeßöfen zugefeßieft, Bonifatius II beftätigte bie Befdjluffe 

mit neuer Belobung ber auguftinifeßen Sehre (Ep. ad Caesarium). 2lus 
ber fpäteren 3eit fei unter oielcn änerfennungen ber ©nabcnlehre Suguftins 
bie Grflärung Glemens' VIII 1602 heroorgeljoben, bie oon ihm ein* 
gefeßte Congregatio de auxiliis gratiae folle bie moliniftifd)“thomiftifche 
Streitfrage unterfudjen ad norinam doctrinae Augustini de gratia; benn 

äuguftinus habe bie Selagianer befiegt, aud) habe er feine ber jeßt zu be* 
hanbelnbcn fragen übergangen, unb bas änfeßen feiner Sehre fei ftets oon 

ben Säpffen beträftigt roorben. 

©an barf bie Xragroeiie biefer päpitlicßen ff unb* 

gebungen roeber übertreiben noch oerfleinern. Grfteres gefeßab nament¬ 
lich burd) bie 3anfeni(ten, bie jebe oon Suguftinus flar oorgetragene Sehre 

für unbedingt gcroiß ausgaben, felbft roenn ber Sapft ißt roiberfpred)e (bureß 
Sleranber VIII 1690 oerroorfen, Denz. 1320). 2Iber ebenfo oerroerflid) unb 
mit obigen Sobfprücßen auf Suguftinus unoereinbar ift es, mit 3. be Saunoi) 

unb 5R. Simon zu behaupten, er habe fid) gerabezu in bem fferne feiner 
Seßre geirrt. änbere beziehen bie päpftlidje SiUigung nur auf folcße Säße 
Suguftins, bie unter feinem Ginfiuffe leßramtlicß befiniert roorben finb. 

Sbcr bann ftänbe feine Seßre troß aller päpftlicßen ©utßeißungen nießt 
anbers ba, als bie Seßre jebes anberen ffireßenoaters, bie fpäter als Dogma 
oerfünbigt roorben ift. 3ene änerfennungen miiffen eine roeitergeßenbe 

Sebeutung haben. 

äuguftinus hat bie befonbere Billigung besroegen erhalten, rocil er naeß 
bem Urteile ber Säpfte bie fatholifcße Seßre oon ber ©nabe zuoerläffig 

bezeugt unb auslegt. Sie bezieht fid) baßer auf alle feine beftimmt 
ausgefptoeßenen Seßrfäße, bureß bie er bie fatßolifcße 

©nabenleßre feftftellen unb oerteibigen roill. Unfehlbar 
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finb biefe (eine ßel)rcn nur, joroeit bie Kirche jie befiniert hat; aber aud) bie 
übrigen nerbienen gemäß ber befonberen firdjtid)en Bnerfennung, ben ab* 
roeidjenben Beßren anberer Ideologen oorgejogen .511 roerben, unb roer ihnen 

folgt, braucht nicht ju fürchten, oon ber Bechtgläubigteit abjuroeießen. 

Gun us lib. VII cap. 1—3; Franzelin 159 ff.; Sj ein rieh II* 
84ff.; v. Schaezler 193ff.; Sd)eeben I 168ff.; 21 Kod), Sie 
aiutorität bes h- Buguftin in ber Sehre oon ber fflnabe unb Btabeftination: 
Ißeol. Quartalfdjrift' 1891, 95ff. 287ff. 455ff.; A. Po rt a l i|. Augustin 
(Saint): Dictionnairedethöol.eath. I (1903) 2462ff.; R--M. Schultes, 
De ecclesia catholica. 'Paris 1925, 659 ff. 

§ 15- 

Die Autorität bec Theologen. 

Cin I I) e 0 10 g e ift, roer im Sienfte ober mit ©utßeißung ber Kirdje 

roiffenfdjaftlid) feftftellt, roelche ffiahrbeiten geoffenbart unb roeldje Folge* 
rungen aus ihnen au erfdjlicßen finb. fjicr bejeief)nen roir mit biefem Warnen 
bie nicht ju ben Kircßenoätern 3äßlenben Ißeologen, oor allem bie Beßrer 
ber theologijd)en Schulen bes Wtittelalters unb ber Solgeäeit, aber aud) jene, 

bie in ben lebten 3aßrbunberten, ohne fid) an bie alte fcßulgemäße Sonn ju 

halten, bie Rheologie münblich ober fdjriftlich gelehrt haben. 
Bis beugen ber Überlieferung gelten fie aber nur bann, 

roenn fie fid) unter 'Billigung ber Suche eines hoho unb feft* 
gegründeten Bnfeljens als 'Vertreter ber theologifdjen ©iffenfeßafi erfreuen. 

Wut bie amtliche Bnerfennung feitens ber Kirche als „ber ijüterin unb 
Sehrerin bes Offenbarungsroortes" (Vatic. S. 3 cp. 3) begrünbet bie theo- 
logifd)e Autorität eines Sehrers ober Schriftftellers (ogl. 2,2 q. 10 a. 12). 

Sie firchliche Billigung ift eine ft i 11 f d) ro c i g c n b e ober eine a u s b r ü cf ■ 
liehe. Sie erfte barf oorausgefeßt werben, roenn bie Sjochjcßäßung eines 
Ißeologen allgemein ift unb (ich feit 3ahrt)unberten erhalten hat. (Sine 
ausbrücNidje Bnerfennung fann barin liegen, baß auf Beran- 

laffung ober unter TOitroirfung ber Kirche ,)ur llnterroeifung in ber Sehre 
eines Ißeologen ein befonberer ßeßrjtuhl errichtet ober feine ffierte als 

„flaffifch" bem Unterrichte jugrunbe gelegt roerben; ober in feiner (Erhebung 
jum doctor ecclesiae, burd) bie bie Kirrf|e jum Busbrucf bringt, baß er bie 
theologifdje 'Biffenfcßaft in ßerDorragenbcm 'Maße geförbert hat; ober in bet 
nad)brücflichen (Empfehlung feiner Sehre bjro. in ihrer entfeßiebenen Ber* 

teibigung gegen grunblofe Angriffe; ober in bem SBunfcße ber Kirche, bah 
bie Sehre eines Ißeologen ber ber übrigen oorgejogen roerbe; ober enblid) 

in bem ausbrüctliißen Befehle, (ich feiner Sehre anjufcßließen. 

1. Die äbereinffimmung aller oon ber Kirche anerfannlen Ißeo- 
logen in Sachen bes ©lauhens math» iß« Ceßrfälje fheologifch fießer. 
IDenn jie einmülig eltoas als Cehre ber Offenbarung oerlrefen, fo 
betoeijf ihre flbereinflimmung, bafj es eine geoffenbarfe XBahrßeif 'ft* 
Desgleichen muß man ihrem einmüligen Urteile beipflidjten, roenn fie 
einen Sah als eine Ißeofogifcße Schlußfolgerung ober als eine fichere 
Cehre t)inffetten. Sententia communis. 
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1. Bon feiten bes firdjlichcn ßehramtes fpricht für biefen 

nur oon einigen Xßeologen &es 18. unb 19. Faßrßunberts beftritlenen 

Saß, baß bie Bäpfte roieber unb roieber bie fcfjolaftifdje Xßeologie 

überhaupt ober ei^elne ihrer Beßrer mit hohen ßobjprüchen aus* 

gejeießnet unb tßeologifche grfenntniffe unb Sdjuiausbrücfe in leljr* 

amtlichen gntfdjeibungen oerroertet haben. Bgt. S. 8, ferner Dcnj. 609. 

1576. 1579. 1680, befonbers 1684. 

2. innere ©rünbe. 

a) Die theologifchen Schulen ftehen fich in manchen fünften fdjroff 

gegenüber. SBenn baher bie heroorragenbften Fachmänner aller theo* 

logijehen Schulen in einer Beßre übercinftimmen, fo trägt biefe gin* 

mütigfeit feßon in fich eine hohe ©ernähr ber 2öal)rheit. Bfll- Xertullian 
De praescr. 28: Quod apud multos unum invenitur, non est 

erratum, sed traditum. 

b) 3u biefer natürlichen ©ernähr fomrnt bie übernatürliche, bie 

in ber ßcitung ber Kirche burch ben S) 1. ©eift liegt. Die ihr ocrließene 

Unfehlbar!eit in ber Bertünbigung ber ffiahrßeit macht es un* 

möglich, baß bie Urologen, bie im Aufträge unb unter ber Bufficßt ber 

Kirche bie ©laubensroiffenfehaft lehren (Denj. 1733), allefamt jahr* 

hunbertelang oont ©lauben abroeichen. 3h' Irrtum mürbe einen 3rr* 

tum ber lehrenben Kirche unb eine Srrefüßrung oon Klerus unb Bolf 

burd) bie Kirche bebcuten. 
Über bie Einmütigtcit ift ähnlich ju urteilen roie bei ben Kirdjcnoätern 

(S. 52). 3um bogmatifeßen Bcroeife genügt eine moralifd)e Ein* 
mütigfeit, unb babei fann es ausreichen, roenn bie anerfannt beroor* 

ragenbften Ideologen oerfchiebener Schulen übereinftimmen. 

II. Die befonbere firdjlicße Billigung ber Cehre bes h- Xßornas 
oon Nquin. 

1. SeitSaßrßunberten, befonbers aber in neuerer 

unb neuefter Seit haben bie Bäpfte immer mieber bie 

ßehre bes ß. Xßornas gutgeheißen unb ßöcßft ein* 

bringlitß empfohlen. Diefe SBeif ungen feitens bes 

höcßften firchlichen ßehramtes roerben geroiß für 

jeben Xßeologcn unb Bßilofopßen ©runb genug fein, 

fich in bie ßehre bes 21quinaten 51t oertiefen unb fich 
ihr anäufdjtießen. Dttan barf auch überaeugt fein, fo 

am fießerften oor 3rrtum gefcßüftt 3U bleiben. 

Bus ben jaßtreießen Bußerungen bes ßehramtes über bie Beßre bes 
t). Ihomas fann hier nur roeniges mitgeteilt roerben (ogl. bie reichhaltigen 

Sammlungen oon Bertbier unb 63066). Es ift fein 3®eifel, baß bie 
Kirdje feine ßehre über bie aller anberen Iheologcn (teilt. So erflärt 
3oßannes XXII 1328 in ber Kanonifationsbulle. baß Ihomas feine 
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Schriften non absque speciali Dei infusione oerfafjt habe; et oerjid)ert 

aud) in feierlicher äubienj, Uromas tjabe nietjr als bie anberen Siebter bie 
Kird)c erleuchtet unb aus feinen Büchern lerne man in einem 3at)rc mehr 
als aus ben Schriften bet anbeten im ganzen Sieben. Urban V 1368 
befiehlt ber llnioerfität non Touloufe: Beati Thomae doctrinam tamquain 
veridicam et catholicam sectemini eamque studeatis totis viribus 
ampliari. 'Jtatf) 'fl ius V 1567 ift fie certissinia christianae regula 

doctrinae, nad) Clemens VIII 1603 sine ullo prorsus errore. 211s 
bie 3anfeniften mie 2luguftinus fo aud) Thomas gemäfs ihrer Ijärefie aus- 

Zulegen trachteten, roanbte fid> 211ejanber VII 1660 bagegen in einem 
Schreiben an bie llnioerfität ßöroen, bie er aufforberte, praeclarissimoruin 
ecclesiae catbolicae doctorum Augustini et Thomae Aquinatis incon- 

mssa tutissimaque dogmata ftets feftzuljalten unb hoch ju oerehren. Um 
anbere ju übergehen, hat ßeo XIII 1879 in feiner Cnjgflifa Aeterni 
Patris ben fatholifdjen Schulen jur 'ftflid)t gernad)!, bie fiehre bes h- Thomas 

tu befolgen; Thomas habe bie ßehren ber Beiter gefammell, rounberooll 
georbnet unb fo reich fortentmidelt, bah man ihn mit Wedjt für eine einjig* 
artige ftilfc unb 3i«he ber ratholifdjen Kirche halte. Such erinnert ber 

Bapjt an bio auffallenbe 2luszeid)mmg bes h- Thomas butd) bie Bäter bes 
Konzils oon Trient, bie neben ber E)(. Schrift unb ben päpftlidjen Befreien 

bie Summa theologica biefes h- ßehrers auf bem 211tare aufgefchlagen oor 
(ich hatten, um fie ftets zu Wate .liehen zu fönnen. 21nbersroo fagt er, in 
Thomas finbe fid) doctrina uberrima, incorrupta, apte disposita, obse- 
quium fidoi, cum veritatibus divinitus traditis mira consensio. inte- 
gritas vitae cum splendore virtutum maximarum („Cum hoc“ 1880). 
luventus ex voluminibus S. Thomae eruet, unde fundamenta fidei 
christianae valide demonstret. veritates supernaturales persuadeat. 

nefarios hostium impetus a religione sanctissime propulset („Ad 
universas“ 1892). tflius X erflört: Cuius via et ratio usque ad pro- 
fundissimam divinarum rerum cognitionem sine ullo erroris periculo 
perducit („Praedara“ 1914). Ipsum sequi tutissima via ad profundam 

divinarum rerum cognitionem (ebb.). 5Bie ßeo XIII traf aud) B'us X 
eine Weihe oon prattifdjen Berorbnungen, um im Unterrichte ber Theologie- 

ftubierenben bie allgemeine Befolgung ber phüofophifchen unb Iheologifdjen 
©runbfähe bes englifchen ßehrers burchzufüfjren. Benebift XV beftätigte 
biefe Borfcfjriften unter neuen ßobfprüchen auf ben „summus niagister" 
ber fatt)o(tfd)en Schulen. 3n bem Wunbfd)reiben jum 700. Tobestag bes 
h. Dominifus frfjreibt er (1921): Thomae doctrinam Ecclesia 
suam propriam edixit esse eundemque doctorem. singula- 

ribus Pontificum praeconiis honestatum. magistrum scholis catholicis 
dedit et patronum. Ebenfo tritt iß i u s XI (..Studiorum ducem“ 1923) 
bafür ein, bah Thomas ber doctor communis seu universales ber Kirche 

zu nennen fei, toeil ja bie Kirche nach Slusroeis fo zahlreicher Dofumente 
feine ßehre zu ber ihrigen gemacht habe (cuius doctrinam suam 
Ecclesia fecerit). 

2. Die Kirche macht bie Sehre bes h- Thomas oon 
2tquin fo feljr 311 ber ihrigen, baß fie bie Cefjrer ber 

ißhiiofophie unb Theologie oerpflidjtet, ihr im Unter* 

richte ber ißriefterfanbibaten 3U folgen. 
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Der Codex iuris canonici ftelii im can. 1366 § 2 bas ®efet) 
auf: Philosophiae rationalis ac theologiae studia et alumnorum in 

bis disciplinis institutionem professores omnino perlractent ad 
Angelici Doctoris rationem, doctrinam et principia, eaque sancte 
leneant. giir bie Drbensjtubien gibt can. 589 § 1 bie gleiche Borfdjrift. 

3. 3ene einbringlichen (Empfehlungen ber Sehre 

bes h- Thomas unb bie unter 2 genannte befonbere 
'Berpflichtungfollenbenroünfchensnjertengortfchritt 

nnb ben ebfen 355etleifer in ber theologifcfjen gor- 

jthung nidjt hemmen. 3eber barf auch oon flar unb 

beftimmt oorgetragenen Säßen bes h- Thomas ab- 

in eidjen, roenn heroorragenbe Sehrer fie be ft reiten 

unb roenn ihm beren 2lnfid)t roahrjcheinlid)er biinft. 

Wad)bem B>us XI in ber Enzoftifa „Studiorum ducem“ an alle 
2Babrheitfud)enben bie herzliche Wohnung gerichtet: Ite ad Thomam, unb 
nad)bem er alle früheren päpftlidjen Defrete über bas Ttjomasftubium nad)- 

brüeftid) beftätigt unb bie im can. 1366 § 2 enthaltene Borfdjrift non neuem 
eingefdjärft hat, fügt er f)m3U: At ne quid eo amplius alii ab aliis 
exigant, quam quod ab omnibus exigit omnium magistra et mater 

Ecclesia: neque enim in iis rebus, de quibus in scholis catholicis 
inter tnelioris notae auctores in contrarias partes disputari solet, 

quisquain prohibendus est eam sequi sententiain, quae sibi verisimilior 
videatur. 

(Es ergibt fid) atfo: a) Wur bie ßehren, bie Thomas felbft flar unb 
beftimmt oorgetragen hat ober bie burd) fd)lüffige Bcroeisführung aus feinen 

Orunbfäfzen abgeleitet roerben, jinb ©egenftanb ber firchtichen Billigung unb 
Borfdjrift. b) Wiehl nad) ©illfür unb bloß eigenem (Ermeffcn fleht es bem 
einzelnen frei, oon biefen ßehren abzuroeidjen, fonbern nur roenn man fid) 
auf hetoorragenbe 21utoren (melioris notae auctores) ftüßen fann. c) Eine 

Berpflidjtung auf bie Doftrin ber thomiftifd)en Schule fann nur in* 
foroeit behauptet roerben, als fie bie echte ßehre bes b. Thomas unb fidjere 
goigefäße aus ihr nertritt unb feinen ffiibcrfprud) bei betoorragenben Theo¬ 

logen gefunben hat- freilich fteht aus nahetiegenben ®rünben bei Kontro- 
oerfen über bie Deutung bes h- Thomas bie Bräfumption fiefjer auf feiten 
ber thomiftifchen Schute. 

Die päpfttidien Erlaffe bieten bem Bhitofophcu unb Theologen 

zuoerfäffige SBegroeifung, bie jeber banfbar annehmen unb be¬ 
folgen follte. Emftes unb tiefes Einbringen in bie ßehre bes „Engels ber 
Schule" bient bem roatjren gortfehritt ber ffiiffenjdjaft, roie fchon ßeo XIII 

in ber Sn3t)flifa „Aeterni Patris“ ausgeführt hQt- Die immer zahlreicher 

roerbenben llnterfuchungen über bie ocrfcf)iebenften Brobleme bes heutigen 
öffentlichen unb prioaten ßebens nach her Sluffaffung bes f). Thomas be- 
{tätigen es. 

Canus lib. VIII cap. 1—5; Franzelin 201 ff.; Heinrich IIa 
132 ff.; v. Sc-haezler 219 ff.; Sehe eben 1 173 ff.; -I. J. Berthier, 
S. Thomas Doctor communis ecclesiae. Vol. I. Testimonia ecclesiae. 
Wom 1914; H. Dieckmann, De auctoriiate theologica S. Thomae 
Aq.: Schotaftif 1926, 567ff.; 21. jjoroäth, Kampf um ben !)- Thomas: 
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D. Thomas (Fr.) 1917,186 ff.; L. L a v a u d, S. Thomas „guide des etudes“ 
®aris 1925; R. Martin, S. Thomas van Aquino: Dietsche Warande 
1924 309 ff • G. M a 11 i u s s i, Eccellenza dell' Angelica dottrina: 
Gregorianum 1924, 3ff.; Th. Pogues, Quot articulos scnpsit tot 
miracula fecit: Xenia Thomistica. 23b. 2, 1 ff.; Der 
pontificale et la Philosophie de S. Thomas. louloufe 1930, R--M- 
Sch ult es, De ecclesia catliolica. 'Paris 1925, 680 ff.; S. ©3 ab 6, 
Sie SUuftorität bes 1). Ißomas in ber Ißeologie. SRegensburg 1919; 3- U " *. 
Die Autorität bes 1). Ißomas als Scrcßcnleßrer. Sal3burg 1932; 
R. Card. V i 11 e n e u v e , Ite ad Thomam!: Angelicum 193b, 3 t). 

Das Berßältnis ber Überlieferung jum finßlitßen Ceßratnfe. 

I. ZDic bie f)l. Scßrift, fo bebarf aueß bie göfllicße Überlieferung 
ber Bezeugung unb Auslegung bureß bas Ceßramt ber fiirdje. Rur 
bas fireßließe Ceßramf fann unfehlbar fefljfellen, roelrfje HJafjrf|C«*cn 
(Einrichtungen ber apoffolijeßen Irabilion angeboren. Sententia 

communis. 

©egen biejen Saß oerftiefjen ntandje ©noftifer, bie fieß bes 

Befifjes einer apoftolifeßen ©eßeimleßre rüßmten unb fie als bie einjige 

Begel bes ©laubens ßinftdltcn. 2tucf) bie 3anfeniften unb bie 

ältfatßolifen getjen fcßl. Sie erfennen jtnar an, baß bie 

S)l Gcßrifl erft bureß bie Überlieferung bie reeßte Beglaubigung unb 

Auslegung foroie bie erforberlidie grgiinjung erlangt; aber bie ßeßre 

ber Überlieferung fclbft feftjuftcüen, fei nießt Sacße bes fireßließen Cet»r- 

amtes, fonbern ber gefrfjicfjllidjen fjorfeßung. 

gür unferen ßeßrfat) fprießt: 

1. Dem einseinen Gßriftcn ift cs unmöglich, aus ben Quellen 

ber Überlieferung ben Offenbarungsinfjalt mit Sießerßeit unb oolD 

ftänbig 3U entnehmen; benn 

a) roegen ber erbrüefenben Sülle bes Stoffes ift ber einsclne gan3 

außerftanbe, alle Irabilionsqucllen genau fennensulcrnen unb 3U 

burcfjforftfjen. 

b) Gs iiberfteigt oöüig bie Kräfte bes ein3elnen, in biefen Quellen 

bas Srrige oon bem SSaßren, bas ©efälfeßte oon bem (Echten 3U feßeiben, 

alles Duntle unb Btifooerftänblicßc auf3utlären. 

2. 23ill man bie ßöfung biefer Aufgabe ber SBiffenfcßaft 

3uroeifen, fo jeigt 

a) bie Grfaßrung, baß auf biefem SBege feine einmütige Deutung 

3u erhoffen ift. 

b) 2lucß bie grünbließfte Grforfcßung ber Quellen nad) ber Bletßobe 

ber ©efeßießtsroiffenfeßaft fann an fieß nur eine natürliche ©eroi&ßeit 

i 
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er3eugen. Der einseine, ber fid) elroa auf biefem ffiege bie roiffenfeßaft* 

ließe Über3eugung ermorben ßat, baß eine ßeßre aus ber göttlichen 

Überlieferung ftammt, müßte flc 3tr>ar mit göttlichem ©lauben an= 

nehmen. Slber er märe nicht befugt, im Barnen ber SBiffenfcßaft biefen 

©lauben oon allen 3U oerlangen. Diefes Becßt, allen bie ©laubenspflicht 

auf3uerlegen, ßal nur bas unfehlbare fireßließe ßehramt. 

II. Die Ißeologie ftellt geroiffe Regeln für bie Beurteilung ber 
Irabilion auf. Bei ber ümoenbung biefer Regeln barf tnan aber nie 
oon ber Ruforifäf bes fireßließen Cehramles abfeßen. 

Solche Begeln finb: 

1. Gine nicht in ber jjl. Scßrift enthaltene ßeßre berußt un3ioeifel-- 

ßaft auf göttlicher Überlieferung, falls bie gefamte Kirche fie in irgenb= 

einem 3citraume als ©laubensiDaßrßeit fcftßält. Die Kircße ift uro 

feßlbar in bem, toas ißr allgemeines ßeßratnt 3U glauben befiehlt. 

Sie mürbe aber im ©lauben irregeßen unb bie ©iäubigen irrefüßren, 

roenn fie etrnas, bas meber in ber Scßrift noeß in ber göttlichen 

Irabition enthalten ift, als ©laubensroaßrßeit ßinftellte. 

2. 2lus bemfelben ©runbe ift jebe Ginricßtung, oon ber uns bie 

j)I. Scßrift feine Kenntnis gibt, mit Sicßcrßcit als göttlich ansu= 

erfennen, roenn fie ißrer Batur naeß nur oon ©ott ßerrüßren fann 

unb bie gan3e Kircße fie fcftßält. 

3. ffienn bie Kircßenoäter (ober mutatis mutandis bielßeologcn) 

einmütig eine ßeßre als ©laubensroaßrßeit beseießnen, fo ift fie gött= 

ließen llrfprungs, roenn fie aueß nießt in ber f) 1. Scßrift fteßt. Sgl. 

S. 51 f. 

4. 3ßenn eine ßeßre ober Ginricßtung ißrer Batur nad) aus rein 

fireßließer Überlieferung ftammen fann, fo ift fie bennoeß fießer auf bie 

21poftel 3urücf3ufüßren, roenn fie in ber gefamten Kird)e feftgeßalten 

roirb unb oon ißrer Ginfüßrung bureß fircßlicßc Organe nießts oerlautet. 

Diefe Begcl bilbet bie ©runblage bes Bräftriptionsberoeifes, roic ißn 

feßon lertullian gefüßrt ßat; 3. B. De praescr. 31: id esse 

dominicum et verum, quod sit prius traditum, id autem extra- 

neum et falsinn, quod sit posterius kmnissum. Sluguftinus 

gibt biefer Begel folgenbe gaffung: Quod universa tenet ecclesia, 

nec conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi 

auctoritate apostolica traditum rectissime creditur (De bapt. 

c. Donat. IV, 24, 31). 
Btnjenj oon Serin ßat bie befannte Begel aufgefteltt: Magno- 

pere cuiandum est, ut id teneamus. quod ubique, quod sem¬ 
per, quod ab omnibus creditum est; hoc est etenim vere 
proprieque catholicum (Conimoait. 2, 3). Unter Berücfficßtigung bes 
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Rontejtes unb ber gefd)id)tlicben äufammenhänge roirb, roie 3- Ktaöo) ge- 

jeigt tjat, biefer Kanon jo 3« oerjteljen fein: 1. Die brci TOertmale ubique. 
semper, ab omnibus, bilben nicht elma biofe 3u[ammcn ein Kriterium be: 
©laubensroahrheit, jonbern fie jinb brei Kriterien, beten jebes fut 
jid) je nact) ben llmjtänben angeroanbt roerben unb ausreid)eti lann 

2. Der Kanon hat ejllujinen Sinn; et befagl: nur bas ijl roabtfjajl 

unb eigentlid) tatl)olifd), mas entroeber überall ober immer ober oon allen 
geglaubt, unb jroar fide manifesta, b. i. offenlunbig ober aus- 
brütflid), geglaubt morben ijt. Demnach jctjeint 'Binjenj jenen realen 3ort- 
jdjritt im Dogma, burd) ben bie fides implicita 3m fides explicita roirb, 

ausgejd)toj|en unb nur eine gntroictlung in ber jubjcftioen Grtenntnis unb 

im Slusbrud ber ©laubenslebre anerfannt 3U ljaben. 

(Js ijt jebod) 3urü(f3uroeijen, roenn bie Klttatboliten bas ab omnibus 

in ber oinsentinijdjen Kegel jo beuten, als (eien mit omnes alle ©lau¬ 
bigen gemeint. Vin3en3 jagt in ber Cgrflärung (einer Kegel (3, 4) aus- 

brücflid), ba& bie übereinjtimmung aller magistri probabiles 

genüge. 
3roar ijt and) bie ©laubenscinljeit bes dirijtlidjen Voltes (coramunif 

sensus fideliuni) ein Renn3eid)en edjter Überlieferung (ogl. älugujtinus 

C. lulian. I, 7, 31 {.). (Es ijt nämlid) burd) bie prforge bes 5)l. ©eijtes 
ausgejrijlojfcn, baf) aüe etjriften insgejamt 00m rcd)ten ffllaubcn abfallcn; 

ber llnfet)lbarfeit in bet Vcrtünbigung bes ©laubens enlfpridjt eine Unfet)l- 
barfeit bes ffllnubensgeborfams. Slber ber 1)1. ©eijt, bem aud) bie letztere 

3U oerbanfen ijt, ruft fie nur burd) bie Vermittlung ber !ird)li$en Sebra 

in bem djriftlictjcn Solle (jeroor. 

F ra nze 1 i n 64ff.289ff.; S)einrid) llJ 55ff. 142ff.; v. Seh ae z- 
ler 126 ff.; S «ec ben I 165 ff.; W. S. Reil ly. Quod ubique. quod 
semper, quod ab Omnibus, Etüde sur la regle de loi de s. Vincent de 
l,6rin (Thfcte). Jours 1903; -I. Madoz. El Canon de Vicente de 
Eerina: „Id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab Omnibus 
creditum est“: Gregorianum 1932, 32 ff. 

III. Das fird)lid)e ßetjromt. 

§ 17. 

Das firdjlidje Celjtamf als nädjfle unb unmittelbare falljolijtfje 
©laubensregel. 

Die göttlidje (Einfefcung unb bie Unfeljlbarfeit bes firdjlidjen Sehramtes 

roerben hier als in ber Slpologetif beroiejen oorausgefefct. Die (Einleitung 
in bie Dogmatil banbeit oon bem unfehlbaren Sehramte ber Kirche, infojern 

cs Quelle ber Dogmatif unb latljolifdje ©laubensregcl ift. (Erjteres ift in 
letjterem enthalten. Denn roenn bas Sehramt eine Kictjtfdjmir bes fatho- 
lijdjen ©laubens ift, fo bietet cs bem Dogmatifer teithen unb fieberen Stoff 

3ur roiffenfd)aftli(hen Vehanblung. 

51 a 11) 0 l i f d) e ©laubensregel ift etroas, bas bie ^flid)t bes 

©laubens für alle ©lieber ber Kirche Gbrifti ma&gebenb beftimmt. 

61 § 17. Das fird)lid)e Sehramt als ©laubensregel. 

Sie ift eine entferntere (mittelbare), roenn fie 3roar bie gött¬ 

liche ©ernähr ber ©laubroürbigteit ihres gan3en 3nbaties in (ich trägt, aber 
eines anberen gattors bebarf, ber ihre innere Autorität in allgemein bin- 
benber ffieife nad) außen geltenb mad)t. Sie ift hingegen eine nädjfte 

(unmittelbare), roenn fie, ohne foldjer Vermittlung 3U bebürfen, burd) 
fid) jeben ein3elnen ©läubigen oerpflichtet. 5)1. Schrift unb Jrabition — 

ietjtcrc als Irabitionsbentmäler oerftanben (f. S. 50) — finb regula fidei 
reniola, bas lird)lid)e Sehramt regula fidei proxima. Den jeroeiligen 
Irägern bes Sehramtes fteht es 3U, aus ber 5)1. Schrift unb ber apoftolifdjen 

Überlieferung 3U fd)öpfen, unfehlbar über fie 3U urteilen unb baburch allen 
©liebem ber Kirche bie ©laubenspflidjt aufsuerlegen. 

Klan lann oon ber nächften ©laubensregel im attioen unb im objet- 

tioen Sinne fpredjen. 3m attioen Sinne ift fie bie Jätigteit, 
burd) bie bas tircfiliche Sehramt ben 3nhalt ber Offenbarung als ©egen- 

ftanb bes pflid)imäf)igen ©laubens oertünbigt. 3m objettioen Sinne 
ift fie bie oon ber Kirche oorgefchriebenc Sehre, bie oon allen in bereit* 
roiUiger Unterroerfung angenommen roerben mufe, bamit fie in ber (Einheit 

bes ©laubens unb ber Kirche ftehen. 

Die lirdjfidie Cehroerfiinbigung ift bie näthfte unb unmiflclbace 
Ridjlfchnur bes falhollfdjen ©laubens (regula proxima fidei). 

De fide. 

'Pofitioer (Beweis. 

1. Kirchliches Sehr amt. — Das (Bat Hanum lehrt: 

SBenu bas firchlidje Schrämt traft feiner llnfehibarteit enbgiiltig ent- 

jtfjeibet, bafi eine (ffiahrheifooii ©ott geoffenbart fei, unb ihre gläubige 

2lnnahme gebietet, fo ergibt (ich für jeben cinjelnen bie Pflicht ber 

fides divina et catholica (S. 3 cp. 3 unb 4; ogl. oben S. 12). 

2. Die Offenbarungsquellen. 

a) 5)1. Schrift. — Die Kirche ift bie oon ©hriftus gefegte 

3cugin ber göttlichen äßahrheif gegen jeben ^meifel unb Orrtum 

('2tpg. 1, 8; fiuf. 24, 48 f.), eine Säule unb ©runbfefte ber 2Bahrfjcit 

(1 Jim. 3, 15), auf Syclfengrunb gebaut, fo baß bie (Pforten ber i)ölle 

troh ihrer unheimlichen Sügenmadjt fie nicht übermältigen tonnen 

(Watth- 16, 18). Die unbebingte Sicherheit beffen, mas bie Kirche ju 

glauben befiehlt, mirb gcroäljrleiftct burd) ben ununterbrochenen (Bci- 

itanb ©hrifti unb bes ©ciftes ber 28af)rbeit, ben er ihr gefanbt hat 

(TOatth. 28, 18 ff.; 3otj- 14, 26; 16, 13). Der 5)1. Seift fpridjt burd) 

bie Kirche ((Mpg. 15, 28), auf feiner göttlichen Kraft beruht ihre 

©laubensoertiinbigung (1 Kor. 2, 4 f.). 3t)r fteht es baher 3U, richter¬ 

lich über ben Inhalt ber Sehre ©hrifti unb bereu Sinn 3U entfeheiben 

(TOatth- 18,17 f.; SDtart. 16,15f.; Sut. 10,16). 

So haben es auch bie Slpoftel als bie erften Snfjabcr ber fird) 

lidjen Sehrgeroalt gehalten. 3f)r (prebigen ift ein autoritatioes ©ebieten, 
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bem bie ©laubigen ©etjorfam 3U leijtcn haben (Böm. 1, 5; 10, 13 ff.; 

16,26), mögen fie aud) ihre eigene Ginftcf)! 3um Opfer bringen müffen 

(2 Kor. 10,5). ©er ber apoftolifcfjen 'ßrebigt roiberfpridji, ben trifft 

bas 2lnatf)em (®al. 1, 8; 1 lim. 1, 20). Bie Bachfolger ber 2lpoftel 

aber follen bie Ausübung biefer ßd)rgeroalf mit allen ihren Siechten 

fortfetjen (ngl. 2ipg. 20,28; 1 lim. 4,16; 6,13f.; 2 lim. 1,6.8.13 f.; 

2, 2; 4, 1—6; lit. 1, 5). 

b) 1 r a b i t i 0 n. — Schon 3 g n a t i u s betont mit hohem (Ernfte 

bie Pflicht ber ©laubigen, mit ber Sehre bes Bifdjofs überein3u= 

ftimmen, ber mit bem gefamten (Epiffopate in ber Sehre (Ehrifti eins ift 

(Eph. 3 u. 4; Philad. 3 ufro.). Klar unb entfliehen lehrt Srenäus, 

baß bas Sehramt ber Bifdjöfe für alle bie fidjere unb oerpflichtenbe 

Bid)tfd)mir bes ©laubens ift. Burd) bie Kirche fprirfjt ber Sjl. Seift, 

ber bie ©ahrheit felbft ift; roer ficf) nicht an bie Kirche hält/ beraubt 

fich felbft burd) fd)led)te Sehre bes Sehens (Adv. haer. III, 24). (Es 

ift eine 2lmtsgnabe ber Bifdjöfe, ben itmhren ©lauben 3U oerfünbigen: 

Cum episcopatus successione Charisma veritatis certum secun- 

dum placitum Patris acceperunt . . . Ubi igitur charismata 

Domini posita sunt, ibi discere oportet veritatem, apud quos est 

ea, quae est ab apostolis, ecclesiae successio. et id, quod est... 

inadulteratum et incorruptibile sermonis. constat (IV, 26). Bgl. 

lertullian De praescr. 20 f.; (Etjprian I)e unit. eccl. 4; Origenes 

De princ. Praef. 2; In Matth, comrn. ser. 46f. (Ebenfo lehren alle 

jüngeren Kirchenoäter. — 2lud) bie fird)!id)e B r a j: i s hat, roic nament* 

lief) öie @efd)id)te ber Konsilien unb bie päpftlidjen Urteile über bie 

.fjäretifer 3eigen, ftets befunbet, baf) bas fird)lid)e Sehramt ber oberftc 

Bidjter in Sachen bes ©laubens unb ber Sitten ift. 

Spefulatioe Begrünbung. 

Bie 5)1 Sdjrift unb bie Überlieferung enthalten 3roar bie gan3c 

Offenbarungsichre, fie bebürfen aber, mie oben gejeigt mürbe, ber 

Betätigung unb Auslegung burd) bas fircf)lid)e Sehramt (f. § 12 u. 16). 

Bcsmcgen finb Schrift unb Überlieferung regula remota fidei, unb 

nur bas Sehramt fann bie nädjftc unb unmittelbare Siegel unferes 
©laubens fein. 

Panus lib. IV cp. 4. 5; Sjeinrid) Is 655ff.; v. Schaezier 
155ff.; Sdjeeben 1 56ff. 177ff.; J. V. Bainvel, De Magisterio vivo 
et Traditione. Baris 1905; L. ßillot. Traetatus de Ecclesia Christi. 
2 'Bbe. 5. 2lufl. Bom 1S27; 3. Brunsmann, Kirche unb ffloftesgiaube. 
St. ©abriel 1926; H. Dieckmann. De ecclesia Christi. 2. 23b. gret* 
bürg 1925; R. Garrigou-Lagrange, De revelatione per eccle- 
siam catholicam proposila. 2 Bbe. 3. Stuff. Baris 1926; G. van 
Noort, Traetatus de Ecclesia Christi. 2. Stuft. 2lmfterbam 1909; 
L. de San. De Ecclesia et Romano Pontifice. Brügge 1906; 

§ 18. Die Xräger ber fir<f)lid)en ßchrgeroalt. 63 

R.-M. Schultes, De ecclesia 359ff. 605ff.; A. Straub, De Ecclesia 
Christi. 2 Bbc. 3nnsbrucf 1912; A. M. Vellico, De regula fidei 
iuxta loannis Duns Scoti doctrinam: Antonianum 1935, 11 ff. 

§ 18. 

Bie Iräger ber fird)Iid)en Cehrgeroalt. 

I. Ber Jlapft. 

Ber papff befiel bie f)öd)ffe fird)Iid)e Cehrgeroalt; er ijt in feinen 
6athrbralent|djeibungen unfehlbar. De fide. 

Bas 23 a t i f a n u m erfiärt: „Ber apoftolifdje tßrimat bes rörni* 

jehen Bifdjofs über bie ganse Kirche fchliefjt auch bie ober ft e Sehr3 

gemalt ein" (S. 4 cp. 4, Ben3. 1832). Ber Bapft hat baljer bie 

BoHmacht, 311m Sjeile aüer bie gefamte Sehrtätigfeit in ber Kirche 311 

orbnen unb alle Borfehrungen 311 treffen, bafj „bie gan^e Ejerbc (Ehrifti 

burd) fie oon ber giftigen Speife bes 3rrtums abgeroenbet mit ber 

Bohrung ber himmlifdjen Sehre genährt, ber 2lnlafj ber Spaltung be= 

feitigl, bie ganse Kirche in (Einheit erhalten roerbe unb auf ihrem gunba« 

mente ruljenb feft gegen bie Bforten ber EjöUe ftanbhaltc" (ib. 1837). 

Biefe Slufgabe unb Bollmacht ift aber nnburchfüfjrbar otjne bas 

Charisma veritatis et fidei nunquam deficientis 

(ib.), m. a. 2B. ber papft mufj in ben (Entfdjcibungen, bie er als ber 

höchfte Sehrer unb Bidjter in Sad)en ber Sehre 3efu (Sljriftt fällt, 

unfehlbar fein. (Er ift unfehlbar, „wenn er ex cathedra 

fpridjt, b. h- menn er in 2(usübung feines 2lmies als .(jirt unb 

Sehrer aller (Ehriften fraft feiner hödjften apoftolifchen 2lutorität eine 

ben ©lauben ober bie Sillen betreffenbe Sehre als eine oon ber ganzen 

Kirche feftsuhaltcnbe entfeheibet" (ib. 1839). Ejiersu ift ihm in Betrus 

ber göttliche Beiftanb oerhei&en roorben. Bie Unfehlbarfeit bes BaPftes 

ift eben jene, „mit ber ber göttliche (Erlöfer feine Kirche roollte aus* 

gerüftet roiffen, roenn fie eine auf ben ©lauben ober bie Sitten besüg* 

liehe Sehre enffefjeibet", unb besroegen finb foldjc (Entfärbungen bes 

Bapftes „aus fid), nicht aber infolge ber 3uftimmung ber Kirche 
unabänberlid)" (ib.). 

3n allen anberen gälten, in benen ber BQpfl, fei es in eigener Berfon, 
fei es burd) embere, feines häuften ßehramtes maltet, finb feine Berorb* 

nungen ober (Entfdjeibungen nidjt unfehlbar unb nid)t unroiberruflid). 
Das gilt aud) non ben Defreten ber p ä p ft I i d) e n Kongregationen. 
SBenngleid) einige biefer Kongregationen im Barnen bes Bapftes für bie 
ganje Kirdje gntfdjeibungen in (Blaubensfadjen treffen fönnen, fommt ihren 

Befdjlüffen nicht bie Unfehlbarfeil 3U. Unfehlbar roerben fie auch nidjt ba- 
burd), bah ber Bapft fie in forma communi ober speciali beftätigt, fonbern 
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nur bann, roenn er fie in einer allen 3me'fcl ausfdjliehcnben Üßeife ju einer 
förmlid)en Rattjebralentfdjeiöung erhebt. 

Sic nicht unfehlbaren Sitte ber päpstlichen ßehrtätigfeit legen feine 
©laubenspflidjt auf, fie forbern feine unbebingte unb enbgültige Unter- 
merfung. Aber Gntfdjeibungen biefer Art finb bod), roeil fie ooin hörfjften 
ßeljrer ber Rirdje tommen unb bebeutenbe natürliche unb übernatürliche 
Bürgfdjaften ihrer ffiahrheit befihen. mit innerer religiöfer 3u< 
ftimmung an^unehmen. Siefe Pflicht fann nur in bem f)örf)ft feltenen 
galle aufhören, baß jemanb, ber 3U eigenem Urteile in ber betreffenben 
3rage befähigt ift, nach erneuter geroiffenhafter Prüfung aller ©tünbe ju 
ber Überjeugung fommt, bah hie Gntfdjeibung auf einem 3rrtum beruht- 

II. Die Bifdjöfe. 
1. Die Bifdjöfe gehören als Nachfolger ber Slpoflel }u bem tirdj- 

lichen Celjramle. De fide. 
Das Iribentinum fagt non ben Bifdjöfen: in apostolorum 

locum successerunt (S. 23 cp. 4, Dens. 960), unb bas B a t i f a n u m 

ertlärt: ©leidjroic (Efjriftus bic 2lpoftel janbte, mic er felbft uom Bater 

gefanbt roorben roar (3ofj. 20,21), fo hat er bie (Einlegung ber Bifdjöfe 

als Ejirten unb üetjrer in ber Rirdje angeorbnet, bamil bie ©laubigen 

für immer in ber (Einheit bes ©laubens unb ber ©emeinfebaft erhalten 

roerben (S, 4. Denj. 1821). 
Sie ßehrgeroalt ber Bifdjöfe unlerfcheibct [ich oon ber bet Apoftcl 
a) baburdj, bah nur bie Apoftel unmittelbar Augen- unb Obrenjeugen 

ber in Gljriftus oollenbeten göttlichen Offenbarung roaren, bic Bifdjöfe hin¬ 
gegen bas oon ben Apofteln her überlieferte ffllaubensgut pi oerfiinbigen 
unb rein 3u erhalten haben; 

b) baburch, bah ber einzelne Bifdjof feine Senbung für bie gati)e SBelt 
hat mic ber Apoftel, fonbern sur Ausübung feiner Amtsgewalt eine be- 
ftimmte Siöjefe sugeroiefen erhält; 

e) baburch, bah ber ein3elne Bifdjof in feiner ©laubensprebigt unb in 
feinen richterlichen Gnlfcheibungen in ©laubensfachen nicht unfehlbar ift, mie 
bie Apoftel es roaren. Sic ©efd)ichte fennl Beifpiele genug, bah Bifchöfe 
3rrtümcrn, ja Ijäretifdjen Berirrungen anheimgefallen finb. Sie Aufgabe bes 
Gpiffopates, bie ßehre Ghrifti in oollcr Beinbeit 3U beroahren, ift ja oud) 
oollfommen 3U erreichen, ohne bah ber ein3elne Bifdjof unfehlbar ift. 

2. Die ©efamtheil ber Bifdjöfe ift unfehlbar, roenn fie auf einem 
allgemeinen fionjil ober über ben Grbfreis 3erflrenl eine ©laubens- 

roatjrljeil oetfünbigen. 
Sas allgemeine ober ötumenifcfje Ron.jil ift eine Ber- 

fammlung bes ganjen Gpiffopates in Berbinbung mit bem Bapfle pi gemein- 
famer richterlicher Befdjluhfaffung in fird)lid)en Angelegenheiten. 

a) Alle mit bifdjöffidjer 3urisbiftion oetfehenen Bifchöfe miiffen cin- 
g ela ben roerben. 

b) Die Berfammlung muh in ihrer 3ufammenfehung einiger- 
mahen bie gan3e Rirdje barfteüen; bod) ift es nicht roefcntlid), bah alle 
Bifchöfe ober Bifchöfe aus allen ßänbern teilnehmen. 

§ 18. Sie Iräger ber tirdjlidjen ßehrgeroalt. 65 

c) Sie Bifchöfe auf bem Ron3il haben bie Aufgabe, bie ihnen oorge- 
legten Angelegenheiten roahrljaft als B i dj t e r 3U enlfcheiben. Bgl. 
Vatie. S. 3 (Sen3. 1781): Nunc autem, sedentibus nobiscum et iudiean- 
tibus universi orbis episcopis etc. 

d) Die oerfammellen Bifchöfe müffen mit bem Bapfte in Ber¬ 
binbung ftehen. Bgl. Lateran. V S. 11 (Sen3. 741). — Siefe Ber¬ 
binbung fommt 3um Ausbrucf 

a) barin, bah öer Bapft bie Bifchöfe su bem Ron5iI e i n I ä b t ober 
roenigftens ber oon anberer Seite erfolgcnben Ginlabung nicht roiberfpricht 
(alle allgemeinen Sgnoben bes tirchliehen Altertums rourben oon ben Raifern 
berufen); 

ß) barin, bah ber Bapft perfönlid) ober burch feine ©efanbten bas 
Son3il leitet; 

y) barin, bah er bic R o n 3 i 1 s b e f dj 1 ü f f c b c ft ä t i g I. 
Der lefjte Bunft ift ber roidjtigfte, erft bie päpftlidje Beftätigung madjl 

bie Befdjlüffe redjtsfräftig (CIC 227). 2Benn hinfichtlich ber Berufung, 3U‘ 
fammenfehung ober ßeitung bie beseidjneten Grforberniffe nicht erfUQt finb, 
roie es bei bem sroeiten unb fünften allgemeinen Ronsil ber gall roar, fo 
fann ber Bapft einer foldjen Bifcfjofsoerfammlung nachträglich bie ©eltung 
eines allgemeinen Ron3ils oerleihen, hingegen bas Sehlen ber päpftlidjen 
Beftätigung fann burch nichts erfeht roerben. Bicht ohne ben Bapft ober gar 
gegen ihn, fonbern nur in unteilbarer Ginheil mit ihm ift ber Gpiffopai ber 
ßehrförpet ber Rirdje. 

Giner förmlichen nadjfolgenben fflutheifjung ber Befdjlüffe burd) ben 
Bapft bebarf es inbes nicht, fie ift bei ben altfirdjlidjen öfumenifdjen Stjnoben 
auch nidjt nachroeisbar. Bimmt ber Bapft in eigener B«fon an ber Be- 
fchluhfoffung ber Ron.jilsoäter teil, fo erübrigt fid) eine roeitere Beftätigung. 
jjat er feine fdjon oorher getroffene Gntfcheibung burch feine ßegaten bem 
Ronjil mitteilen laffen unb tritt biefes ihr bei, fo ift auch bies einer form- 
lidjen ©utheihung gleichrocrtig. Aber es genügt auch, n>enn ber Bapft burd) 
beauftragte Berfonen an bem Ronsil beteilig» ift unb gegen bie Bcfd)lüffe 
feinen Ginfpruch erhebt. 

3. Die allgemeinen ßonjilien finb in ihren ©laubensentfdjeibungen 
unfehlbar. De fide. 

a) 3rocifcllos ift öas ©laubensurteil eines allgemeinen Ronsils ein 

so11 emne i 11 dicium im Sinne ber Dotifanifcfjcn (Erflärung 

über bie unfehlbare Berfünbigung oon Offenbarungslehren (S. 3 c.p. 3, 

f. oben S. 12 f.). 

b) Die Irabition Ijat ftets fo geurteilt. Das ©laubensbetret 

oon Bicäa gilt bem h- 21 thanafius als bas „'Bort bes #errn, bas 

in (Eroigfeit bleibt" (Ep. ad Afros 2). Bafilius nennt cs „ben 

großen unb un3erreifjbaren ©lauben" (Ep. 81). Der fjl. ©eift fiat bie 

Bifdjöfe jufammengeführt unb ihre Befdjlüffe beeinflußt (Bafilius 

Ep. 114; ©regor oon Bajianä Orat. 21, 14). ©regor b. ®r. erroeift 

ben oier erften allgemeinen Sonäilien bie gleiche Anerfennung unb (Eljr= 

Oiifomp, SognioCif I. 8J9. auflagt. 5 
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furcht roie ben oier ßoangelien unb ftellt bann auch bas fünfte Sonjil 

ihnen gleich (Ep. I, 25). 
c) Snnerer ©runb. — Weil bas firrf)ltrf)e Setjramt bie ©abe 

ber Unfehlbarfeit befißt, fommt biefe fidjer bann jur Slnroenbung, roenn 

ber gefamte ßehrförper eigens jur ©ntfdjeibung non ©taubensfragen 

in rechtmäßiger Weife 3ufammentritt. 

4. 2tud) bet über ben ©cbfreis ^erftreute ©piffopat in Betbinbung 
mH bem JJapfte iff in feinet einmütigen Berfünbigung bes Glaubens 
unfehlbar. De Me nach Vat. 1. c., roo and) bas magisterium ordina- 

rium et universale ecclesiae als ©laubensnorm t)ingeftellt roirb. 

Sie „orbentlidje" ßeijrtätigfeit ber cinielnen Bifdjöfe erfolgt teils in 
bem getDÖl)nlici)cn fird)Hd)en Unterrichte ober beffen Uberroacfjung, teils auf 
«Prooinjiab ober Siojefanfonoben, in ber ricfjterlicfjen Stellungnahme ju 
3rrtümern, in liturgifdjen Büchern, S>irtenfdjreifaen, Katechismen, Siöjefan- 
gebctbüifjern ufro. 

Sie non ben ^Bifrfjöfen unb oor allem bie non bem Bapfte oor- 
gef(t)riebenen liturgifdjen 'Bücher haben große Bebeutung für ben 
bogmatifchen Beroeis. Sie in ihnen enthaltenen ©efefee, Biten unb ©ebete 
bejeugen ben ©lauben ber Wirten unb ber ©laubigen. Sßenn alle fiiturgien 
ber abenb- unb ber motgenlänbi|d)en Äircfjen in einer Sache bes ©laubens 
übereinftimmen, fo begrünbet biefer Konfens, roeil er ber Konfens ber 
©efamttirche ift, bie ©laubenspflidjt. Schon ber BaPÜ © ö I e ft i n I lehrte 
bies: Obsecrationum quoque sacerdotalium sacramenta respiciamus, 
quae ab apostolis tradita in toto mundo atque in omni ecclesia catholica 
uniformiter celebrantur, ut legem credendi lex statuat 
supplicandi (Ep. 21, 11). 

Ber B e ro e i s für bie Unfehibarteit ber ecclesia docens dispersa 

ift in ben im § 17 gegebenen Bacfjmeifen enthalten. Benn nicht bloß 

für feierliche ©taubensurteite befiftt bie Kirche bie Berßeißung bes 

göttlichen Beiftanbes, fonbern auch für ihre geroöhnliche ßehrtätigfeit: 
Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad con- 

summationem saeculi (Blattf). 28, 20). 
Bie ßehre bes ©efamtepiftopates erlangt ebenfo roie bie päpftliche 

Sathebralentfcheibung ihre Unfehlbarfeit nicht non ber 3uftimmung 

ber hörenben Kirche, fonbern fie hat fte a u s f i dj infolge bes göttlichen 

Beiftanbes, ber fie oor Irrtum ßhüßt. 
Canus lib. V. VI; #einri<h II* 236ff.; Pesch, Praelectiones 

I5 305ff.; v. Schaezler 164ff.; Scßeeben I 153ff. 220ff.; D. Pal- 
mieri, De Romano Pontifice. 4. Säuft. Brato 1931; L. Choupin, 
Valeur des decisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siege. Baris 
1907; J. Forget, Conciles: Dict. de thdol. cath. III (1907) 636ff.; 
g. Ih- Späcil, Ser Träger ber fircfjlichen Unfehibarteit: 3eitfd)r. für 
tath- Iheol. 1916, 524 ff.; 21. Straub, ©ibt es 3toei unabhängige Stöger 
ber tird)Iid)en Unfehibarteit?: Gbb. 1918, 250ff.; P. Renaudin, De 
auctoritate sacrae liturgiae in rebus fidei: D. Thomas (Fr.) 1935, 41 ff.; 
3. Brinttrine, Ser bogmatifche Beroeis aus ber ßiturgie: Scientia 
sacra. geftgabe für Korb. Schulte. Süifelborf 1935, 231 ff. 
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§19. 

Der ©egenftanb ber fird)lid)en ßehrgeroalt. 

Bk firchli^e Cehrgeroalf unb Ihre Unfehibarteit erffreeff flrf> auf 
bie gefamte Offenbarungsroahrheit unb alles, roas ju biefer in innerer 

Beziehung fleht. 

(Es ift ja bie Aufgabe ber Kirche, bie ihr anoertraute Wahrheit 

unoerfälfchl 3U beroahren unb fie ber heilsbeöürftigen Wenfdjheit oor» 

3ulegen, bamit beren 2lnfchauung unb ßeben oolltommen oon ber gött* 

liehen Wahrheit bunhbrungen unb nach ihr umgeftaltei roirb. Barum 
muß bie Kirche im ein3elnen über folgenbe ©egenftänbe unfehlbar 

urteilen fönnen: 

1. Bie unmittelbar geoffenbarten SBatjrljcttcn, mit 

(Einfcfjluß ber Schlußfolgerungen, beren IJMmiffen unmittelbar geoffen» 

bart finb. Burd) bie unfehlbare ßehroerfiinbigung ber Kirche roerben 

biefe Wahrheiten 3U eigentlichen Bog men, bie fide divina et 

catholica geglaubt roerben müffen. Bgl. S. 22. 

2. Bie mittelbar geoffenbarten Wahrheiten, b. h- 

jene itjeologifchcn Schlußfolgerungen, beren Brämiffcn nur sum Heil 

unmittelbar geoffenbart finb, 3um anberen Xeil aus natürlichen 93er» 

nunftroahrheiten ober ©rfaßrungstalfachen beftehen. Bgl. S. 22 f. Bie 

Kirche ift berechtigt, über biefe Wahrheiten ein unfehlbares Urleil ab» 
3ugeben, roeil fie mit bem ©Iaubensgut in fo innigem 3ufQ111l"cnhange 

ftefjen, baß biefes ohne fte nicht unoerfehrt beroahrt, richtig erflärt unb 

3um i)eile ber Seelen allfeitig fruchtbar gemacht roerben fann. 

3. Biebogmatifdjenlatfachen (facta dogmatica). Bies 

finb im allgemeinen Xatfadjen, bie nicht geoffenbart, aber fo mit 

bem Bogma oerbunben finb, baß biefes nicht sroeifellos feftgetjalten unb 

roirffant oerteibigt roerben fann, roenn bie Batfadjen nicht fcftftehen, 

3. B. bie jRedjtmäßigfeit eines beftimmten Bapftes ober eines beftimmten 

allgemeinen Kon3ils. 211s factum dogmaticum imengerenSinne 

be3eid)net man bie Batfacfje, baß ein beftimmter nicht infpirierler Bejt 

ober ein nicht infpiriertes Buch eine bejtimmte rechtgläubige ober irr» 

gläubige ßehre enthält. 
Sic Kirche hat burd) bie 21uffteHung oon Befenntnisformcln unb burd) 

bie Berurteilung bäretifd)er Büdjer häufig gezeigt, baß bie bogmatifeßen lat« 
fad)en ,;u ihrem ßef)tbereid)e gehören. 211s ännojenj X 1653 fünf Säße 
bes 3anfenius aus beffen Budje „Augustinus“ als Ijäretifd) oer« 
bammt halte (Sen,;. 1092 ff.), betonten bie 3anfeniften, um biefe Berurteilung 
unroirffam 3U machen, baß bei bem Urteile über ein Buch 3roeierlei unter» 
fcfjieben roerben müffe: bie quaestio facti, ob bos Buch eine beftimmte 
ßehre roirflid) enthält, m. a. 5ß. roelcßes ber oom Berfaffer beabfiißtigte Sinn 

5* 
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ber fraglichen Säfte ift, unb bie quaestio iuris, ob bie Sehre red»t- ; 
gläubig i[t ober nicht. Sie behaupteten, bie Kirche tönne ,}roar über bie 
quaestio iuris, nicht aber über bie quaestio facti ein unfehlbares Urteil 
fällen. Sllejanber VII 1656 unb 1664 (Denj. 1098 f.) roies biefe »usfludü 
juriirf, inbem er erflärte, bafc jene fünf Säfte in sensu ab eodeni Cornelio 
(lansenio) intento oerbammt roorben feien. (Sa ift bafter als tfteologijd) 
fidjer ju betrachten, baft bie Kirche hierüber mit Unfehlbarfeit urteilen tann. 
Sie rauh hietäu berechtigt fein, roeil es ihr fonft unmöglich roirb, bie 
®läubigen mirffam oor bem 3rrtum 3U ftfjüften. 

4. Die Bernunftroahrheiten, bie mit ©laubens» 

ro a h r h e i t e n innerlich 3ujammenhängen, jelbft aber 

nicht geoffenbart finb; 3. 18. ber genaue Sinn oon Busbrücfen, 

in benen ein Dogma oerfünbigt ift (Batur, Ißerfon, Speäies, Btaterie, 

Sorm), pt)iIofopt)ifc4je Säfte über bie Statur unb Dragrocite unferes 

(Jrtennens. Örrtüiner in biefen fünften beroirfen fofort eine Ber« 

bunfelung unb ©ntftellung bes ©laubensgutes. Deshalb (>at bie Kirche, 

roie bas B a t i f a n u m erflärt, „oon (Sott bas Bedjt unb bie Bfl*<h*< 

bie fälfcftlid) jo genannte Wiffenfchaft 3U ächten, bamit niemanb burch 

Bhüo|oph'e unb leeren Drug fid) täufdjen laffe" (S. 3 cp. 4; ogl. 

can. 2 de fide et rat. unb bas Urteil Bius’ X gegen ben Btobernismus, 

Den*. 2005). 

Nichtig oerjtanben ift bie Ausübung biefes Rechtes fein Singriff 
auf bie 2Bürbe unb 3 r e i ft e i t ber natürlichen UBiffen- 
|chaften. Die firihtiche Sehre gibt ben SBiffenfcftaften nicht etroa neue 
fflrunbfäfte, oon benen fie ausgehen, neue Beroeismittel, bie fie benuften 
joden, furj feine pofitioe Borm, fonbern nur eine negatioe. Die SBiffen« 
jeftaften behalten ihren eigentümlichen ©egenftanb, ihre eigenen *fkm,VP'im- 
ihre eigenen 9Jlcti)oben unb Beroeismittel; bie fircftlicfte Sehre jeigt ihnen 
nur in manchen fünften, toas unjroeifelhaft falfdj ift unb alfo oon ihnen 
n i ift t gelehrt toerben barf. (Ein roirflicher SBiberfprucft .iroifdjen ©lauben 
unb Bernunft fann, roie bas Batifanum lehrt, nicht entftehen, ba bie 
SBahrheit nieftt ber ffiaftrheit roiberfpredjen tann. 3ft ein Schein bes ffiiber« 
fpruefts oorhanben, fo rührt er ftauptfäd)(ich baher, baft entroeber bie ©lau« 
bensleftren nicht im Sinne ber Kirche oerftanben ober unbegrünbete 'Hnficftten 
als (Ergebniffe ber SBiffenfcftaft hingeftellt roerben (S. 3 cp. 4). 

5. Die geftfeftung ber theologifchen ©croiftheits* 

grabe unb 3enjuren. 

a) Die theologifchen ©eroi&heitsgrabe richten fieft nach 

bem TOafje ber Klarheit unb Sicherheit, mit bem eine Wahrheit in ber 

Offenbarung ausgefprotften unb oom fircftlicften ßehramte oorgelegt ift. 

Den höcftften ©rab ber ©emiftheit hoben bie oon ber Kircfte 

mit llnfehlbarfeit oerfünbigten Sehren, nämlich erftens bie eigent« 

liehen Dogmen unb 3toeitens bie übrigen oon ber Kirche enbgültig feft« 

geteilten Wahrheiten, oon benen unter 2—4 bie Bebe mar. Obroohl 

§ 19. Der ©egenftanb ber firehlieften Sehrgeroalt. 69 

biefe Wahrheiten, bie man als „fatfjolifcfte Wahrheiten" 3U beseieftnen 

pflegt, bioft mittelbar ober überhaupt nicht geoffenbart finb, fo ftehen 

fie boch infolge bes unfehlbaren lehramtlichen Urteiles ben Dogmen 

an ©eroi&heit gleich- ßtegt biefer höd)fte ©emiftheitsgrab oor, fo 

jagen mir: bie fieljre ift de fide. 

Biebere ©eroiftfteitsgrabe: 

Sententia fidei proxima heifet eine Sehre, für beten Offen« 
barungscharafter faft bie ©efamtheit ber Xfteologen unb auch bie Kirdje 
eintritt, ohne baft fie jebod) oon ber Kirche mit ooller Deutlichfeit als unfehl» 
bare ffiahrheit oerfünbigt ift. Adfidem p e r t i ne ns, t h e olog i c e 
c e r t a ift eine Sehre, bie burch ihren sroeifellofen inneren 3ufammenbang 
mit bem Dogma als fiefter oerbiirgt roirb. Sententia communis ift 
ein Soft, ber an fieft ju bem ©ebiete ber freien BJeinung gehört, bem man 
aber roegen ber allgemeinen 3uftiminung ber Xfteologen nur auf bie 
triftigften ©rünbe hin roiberfpreeften barf. Iheologifdje 'Meinungen oon 
geringerer ©eroifjfteit bejeieftnet man roohl als sententia probabilis 
b3to. probabilior unb mit Büdficftt auf ihre übereinftimmung mit bem 
©efamtgeifte ber Kirche als o p i n i o p i a. 21uf ber unterften Stufe [tcht 
bie opinio tolerata. 

b) Die theologifchen 3enfuren (censurae sive notae 

theologicae, 3U unterfcheiben oon ben 3enfuren als firchlichen Su'h*1 

mittein) be3eid)nen ben ©rab ber Berroerflicftfeit ober Bebenflicftfeit 

einer ßehre. Wirb eine 3enfur oom firchlichen ßehramte feftgeftelit, 

fo ift fie eine richterliche ©ntfefteibung (censura iudicialis), 

mährenb fie oon prioaten Dheotoflen ausgefproeften nur ein ©utachten 
ober rein roifjenfchaftlicftes Urteil ift (censura mere doctri- 

nalis). 3n fragen, bie noch ©egenftanb ber freien theologifchen 

Meinung finb, ift es ben Theologen verboten, 3enfuren aus3ufprechen 

(Denä. 1216). 

©egen Säfte, bie einer unmittelbar geoffenbarten Wahrheit roiber« 

ftreben, ift bie feftärffte 3enf“r sententia haeretica gerichtet. 

Sie gebührt einem Safte, ber einem Dogma bireft entgegenfteht. 6s 

fommt babei nur auf ben objeftioen Wiberjprucft ber ßeftre an, nicht 

auf bas jubjeftioe hortnäefige gefthaltcn an bem Srrtum. Wenn ein 

Saft oon bem firchlichen ßehramte in enbgültiger ©ntjefteibung für 

häretifch erflärt roirb, fo ift bas fontrabiftorifche ©egenteil bes Saftes 

ebne roeiieres ein Dogma. 

Biebere 3enfuren: 

1. Berftöfjt ein Saft gegen eine ßeftre, bie nafteju allgemein als fiebere 
Offenbarungsroaftrheit gilt unb oon ber Kirche beutlieh begünftigt roirb, oftne 
oon ihr als Dogma feftgeftelit 3U fein, fo oerbient er bie 3enfur p r o p o - 
sitio haeresi proxima. Die 3enfuren haeresim sapiens 
unb de haeresi suspecta richten fid) meftr gegen ben fehlerhaften 
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2lusbruef be5 Safees, in|ofern er jroar nidjt bireft häretifd) ift, aber bod), 
3umal in 2lnfefjung ber Umftänbe, eine ijärefie na^clegt ober oermuten läfjt. 

2. Säfee, bie bireft gegen eine „tatholifdje ©atjrljeit" gerichtet finb, 
roerben als propositio erronea ober error (nämlidj theologicus 
ober audj error in fide) be3eidjnet. ©enn bas firdjlidje fiebramt bieje 
3enfur über einen Safe oerfeängt, fo ift beffen tontrabiftoriftfies Segenteil 
oon felbft als „fatljolifdje ©ahrljeit" feingefteUt. 211s s e n t e n t i a errori 
proxima gilt eine Behauptung, beren Segenteil nicht oöllig fidjer eine 
veritas catholica ift; als errorem sapiens, de errore su- 
specta gilt fie, roenn bie Umftänbe einen error nabelegen ober oermuten 
(affen. 

3. Propositio temeraria ift eine ßetjre, bie ohne genügcnbe 
Srünbe ju einer sententia communis theologorum ober 3U einer aUge* 
meinen, oon ber ®irdje gebilligten religiöfen Übung in ©iberfprudj tritt. 

4. Säfee, bie ihres Siusbrucfs megen oerroerflicfj finb, unterliegen all« 
gemein ber 3enfur male so na ns. 211s befonbere 3enfur fennseidjnet 
propositio male sonans ben Safe, ber einen rechtgläubigen Sinn 
mit ungeeigneten ©orten, bie leicht falfd) oerftanben roerben fönnen, 3um 
21usbrud bringt. Sie propositio captiosa (oerfänglidj) fudjt unter 
bem Sdjein ber ©ahrljeit unb Srömmigfeit burdj abfidjtlidje 
irrejuleiten. Piarum aurium offensiva ift eine burd) Unetjr« 
crbietigfeit bes 2lusbru(fs bas fromme fatljolifdje Beroufjtfein oerlefeenbe 
Behauptung. 

5. Sie übrigen 3cnfuren propositio scandalosa, per¬ 
niciosa. periculosa. iniuriosa ufto. roerben gegen Säfee 
gerichtet, bie nach ihrer inneren lenbcna oerberblidje ©irfungen heroor* 
Surufen geeignet finb. 

Die Sircfje fann alle biefc Seaeichmmgcn bes 3ßertes ober Un* 

roertes tfjeologifdjer lieferen mit Unfehlbar feit feftfefeen. Der 

Ratfeolif mufj in foldjem gälte mit unbebingter ©iaubcns« 

3 u ft i m m u n g für roahr halten, bafj ber oon ber Kirche ausgefprochene 

©eroifjfeeitsgrab mirflich 3«trifft bsro. bafj ber oon ihr 3cnfuriertc Safe 

roaferljaft unb für immer [otcfeer 3*nfur roürbig ift unb besfjalb äufjer« 

lieh unb innerlich anfgegeben roerben mufj. Ob bie Kirche bie Slbficfet 

hat, bie 3«nfur unfehlbar aus3ufprechen, ift nach öen Umftänben 3U be« 

urteilen. — 3ßenn bie Suche mehrere Srrtümer oerbammt, ohne bie 

ben einäelnen Safe treffenbe 3enfur an3ugeben (damnatio in sjlobo). 

fo ift feft3uhalten, bafj jeber ber oerroorfenen Srrtümer roirflitfj eine 

3enfur oerbient. 6s ift bann Sache ber ^Theologie, bie jebem einseinen 

Safee gebüferenbe Bote feftguftcllen. 

Bon geringerer Bebeutung für bie Sogmatif ift es, bafj fich bie Unfet)!= 
barfeit ber Kirche auch auf bie fitdjlidjen Sefefee lenb bie Kanonifation ber 
heiligen erftreift. 

a) Die firdjlidjen Sefefee. Das hödjfte firdjlicfjc ßehramt fann 
niemals ber galten Kirche etroas oorfefereiben, roas ber ßehre Shrifti ober 
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bem Baturrechtc roiberftreitet. Safe ein allgemeines Kirdjengefefe unaroeef« 
mäfeig fei, ift nicht oöllig ausgefdjloffen, roohl aber, bafe es etroas in fid) 
Böfes befehle. Bgl. bie Bulle Auctorem fidei B'us’ VI 1794 (Sens. 1578). 
Sie Kirche roürbe ja burd) einen Befehl biefer 2trt prattifdj ben 3rrtum oer« 
fünbigen, bafj Sott Böfes oon uns oerlange ober bafj uns Böfes 3ur Sr« 
reiefjung unferes lefeten 3'eles oerhelfe. 

3nsbefonbere mufe bie Kirche in ber Beftätigung Eir cf) 1 ic^e r 
Orben unfehlbar fein, roeil fie ben Släubigen baburdj eine befonbere 
ßebensroeife als fieberen ©cg 3ur BoUfommenheit empfiehlt. Ss mufe burd) 
göttlichen Bciftanb ausgefdjloffen fein, bafj ber Bapft eine Sefcllfcfjaft als 
Orben approbiert, beren Safeungen mit bem Slauben ober ben guten Sitten 
in ©iberfprudj ftefeen. 

b) Sie Kanonifation ber fjeiligen ift bas lefete unb enb« 
gültige Urteil ber Kirdje, bafe eine Berfon 3« ben fjeiligen bes fjimmels 
gehört unb in ber gan3en Kirdje als heilig 3“ oerehren ift. Die meiften 
Iheologen halten bie feierliche fjeiligfpredjung mit Bed)t für unfehlbar, 
©enn bie Kirche Sünber sur Badjaljmung unb Berehrung aufftellle, roürbe 
fee ja ihr eigenftes ffiefen unb ihre Beftimmung, bie ÜJlcnfdjcn 3«r Heiligung 
ju führen, ocrleugnen, unb es roärc ein Iriumpfj ber fjölle, roenn ein ihr 
oerfaüenet Blenfdj als heilig erflärt unb oerehrt roürbe. Bach Ifjomas 
ift bie Berehrung ber fjeiligen quaedam professio fldei, qua sanctorum 
gloriam credimus, unb er fdjlicfjt baraus: Pie credendum est, quod nec 
etiam in his iudicium ecclesiae errare possit (Quodlib. 9 a. 16). — 
Sie Unfehlbarfeit ber Kanonifation fdjlicfjt jebodj nicht ein, bafj bie ein« 
3einen Srünbe ber Kanonifation, roie bie ©unber bes betreffenben 
fjeiligen, ebenfalls mit Unfehlbarfeit feftgeftelll finb. überhaupt fdjeinen 
foldje ©unber nicht Segenftanb unfehlbarer Ichramtlicfjer (Entfdjeibung fein 
3U fönnen, roeil fie mit ber göttlichen Offenbarung in feinem notroenbigen 
3ufammenhange ftehen. 

Canus lib. XII cap. 7—11; fjeinridj II* 534 ff.; Pesch, 
Praelect. I5 372 ff.; v. Schaezler 184 ff.; Sehe eben I 195 ff. 253 ff.; 
Sch ult es 296 ff. 648 ff.; fj. Scneffe, Fides pia unb sententia pia: 
Sdjolaftif 1927, 53 ff.; 3- Kodj, Bbilofophifdje unb tbcologcfdjc Irrtums, 
litten oon 1270—1359: Mölanges Mandonnet. II (Baris 1930) 305 ff., 
F. M a r f n -S o la . Si los hechos dogmaticos son de fe divma: Ciencia 
Tomista 1922 I 322ff.: Derf., La canonizaciön de los Santos y la fe 
divina: (Ebb. II 161 ff.; H. Quilliet, Censures doctnnales: Dict. de 
(UÄnl „«th TT I IQCTRT 2101 If 

§20. 

Die Jotm bet f!rrf>Hd>cn Cefjrutfeile. 

Die Kirche ift in ihren ßehrurteilen an feine beftimmte 

3orm gebunben. ©n Urteil ift jeboefe nur bann als unfehlbar 

an3ufehen, roenn ber ffiortlaut beutlich 3« erfennen gibt, bafe eine 

enbgültige, bie gan3e Sirdje 3um ©lauben oerpflidjtenbe Sntfcheibung 

beabfiefetigt ift. (Eine foldje liegt insbefonbere oor, roenn bas lehr« 

amtliche Urteil bie gorm eines SInathematismus ober Sanons 
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(in alter 3eit aud) xecpdiaiov, capitulum genannl) hat, in bem bie 
21nt)änger einet genau be^eidjneien Gehre mit bem Slnattjem belegt unb 

bie Gehre felbft jomit als Ijäretijd) oerbammt roirb. 2lber and) ohne 

Sfnatffem, in pofitioer Darlegung tann bie Kirche unfehlbare 

(Erflärungen geben. SOtan muß jebod) 3roifd)en ber eigentlichen (Ent* 

jdjeibung unb etroa beigegebenen Beroeifen unb (Erläuterungen unter- 

fdjeiben; nur für bie (Entf(Reibung nimmt bie Kirche bie Unfcfjlbarfeit 

in 2ln|prud). 

(Eine befonbere 3orm fird)lid)er Gehrerflärung ift bas <5 gm« 

bo 1 um ober ©laubensbefenntnis. Die roidjtigften Befenntniffe 

aus ber alten Kirche finb bie brei burd) ben amtlichen unb allgemeinen 

firdjlichen ©ebraud) geheiligten unb beftätigien Stjmbola: 1. bas 21 po- 

ftolilum, bas oon geringen jüngeren 3uläfien abgefehen ßiemlich 

fiefjer in bie SIpofteljeit jurütfreitht; 2. bas fRicäno-Konftanti- 

nopolitanum, bas feinem Hauptinhalte nad) oon bem nicänifdjen 

Konsil 325 aufgeftellt roorben ift unb fid) in feiner jeßigen ©eftalt, bie 

es oon bem Kon3if 311 Konftantinopel 380 erhalten haben foü, 3uerft in 

ben Sitten bes Ko^ils oon (Epbefus 431 finbet; 3. bas 21fbana- 

fianum ober SgmbolumQuicunque; es ftammt nicht oon21tf)anafius, 

überhaupt oon feinem ©riechen, fonbern allem 21nfd)eine nach oon 

einem Sübgallier bes 5. 3ahrl)unberts. 

3n ber fpäteren 3eit mürben öfters Betenninisformefn für bie jur 

Kirche 3urüdfehrenben fjäretifer ober Sdjismatiter feftgefteüt. Sie 

tragen 3umeift ben '.Hamen Professio fidei. So bas Befenntnis 

für bie fffialbenfer 1208 (Dens. 420 ff.), für ÜJlichael Baläologus 1274 

(Den3- 461 ff.), für bie fd)ismatifchen Buffen 1575 (Deiß. 1083 ff.), für 

bie SDlaroniten 1743 (Detß. 1459 ff.), gär oerfchiebene Slnläffe mürbe 

bie oon Ißius IV 1564 aufgcftellte Professio fidei Tridentina (Den3- 

994 ff.) oorgefdjriebcn. Durcfj einen 3ul°fe über bas Balifanifdje Kon3il 

ergän3t, trägt fie jeßt ben Barnen Professio catholicae fidei. 

3ür ben Sinn eines firdjlichen Geljrurtcils ift fein SBortlaut 

maßgebend Dod) ift bas Stubium ber ihm 3ugrunbe (iegenben 2IHen- 

ftüde nicht überflüffig, roeit aus ihnen erfehen roerben tann, morauf 

ber Badjbrucf ruht, aus roeldjcm ©runbe ein beftimmtes 2öort ftatt 

eines anberen geroählt roorben ift u. bgl. 
Die Ronsilsoerhanblungen finb in ben großen Sammlungen 

oon ßabbe (17 Bbe. 1671 f.), fjarbouin (12 Bbe. 1715), (Eoleti 
(28 Bbe. 1728 ff.) unb 3Jt a n f i (31 Bbe. 1759 ff.) aufberoaljrt. Die leßtere, 
bie nur bis ins 15. 3<>l)rl)unberi reicht, roirb feit 1905 burch 501 a r t i n unb 
anbere ©eiehrte fortgeführt. (Eine anbere (Ergänzung ber älteren Samm- 
lungen ift bie Collectio Lacensis (7 Bbe. 1870 ff.), bie bie Konsilien feit 
1682 enthält. (Eine neue Sammlung ber Konsilien oon (Epbefus, (Ehalcebon 
unb Konftantinopel (553): Acta Conciliorum oecumenicorum, heraus- 
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gegeben oon @b. Sd)roarfc, hat 1914 ju erfcheinen begonnen. Sur bas Sonäil 
oon Trient erfcheint bie Husgabe: Concilium Tridentinum in greiburg feit 
1901 — Die befte Dcrftellung ber Ronsilsoerhanblungen bietet 
(E. 3 o. ijefele, (lonciliengefchichte (9 Bbe., 1.—6. Bb. in 2. Sufi. Sreiburg 
1873 ff.) unb beten fransöfifdje Überfeßung oon S). ßeclercq (Bari* 1907 ff.) 
mit midjtigen »erbefferungen unb 3ufäfcen. 

3ahlreid)e alte Sqmbola unb ßehrurteile fammelte 
g. ßauchert. Die Ranones ber n»id)tigften altfirchüchen Konsilien. 
Tübingen 1896. BoUftänbiger ift B. ftahn, Bibliothct ber Sqmbole. 
3. Sufi. Breslau 1897. Sehr roertooll ift für bie fpätere 3eit C. d u 
Plessis d’A rgenträ, Collectio iudiciorum de novis erroribus, 
qui ab initio Xll. saeculi usque ad a. 1713 in ecclesia proscripti sunt 
et notati. 3 Bbe. Baris 1724 ff. 

alle ßehrurteile, bie für ben gemöbnlichen ©ebraud) in ber Dogmatit 
heransusiehen finb, enthält bas Enchiridion symbolorum, definitionuni 
et declarationum de rebus fidei et morum ooti S). Densinger, in 
21.—23. auflage bearbeitet oon 3- »■ Umberg, greiburg 1937. Sine 
ähnliche, aber erheblich reichhaltigere Sammlung oeröffentlichtc F. Ca vol¬ 
le ra, Thesaurus doctrinae catholicae ex documentis magisterii eccle- 
siastici ordine methodico dispositus. Nova editio. Baris 1937. 

Drilles Kapitel. 

Die Aufgabe unb Ginteilung ber Dogmatit. 

§21. 

Die 21ufgabe ber Dogmatif. 

Der Dogmatit lieg! es ob, in roiffenfdjafflicher Weife bie 

Offenbarungsroahrheifen über ©oll unb feine Werfe fefljuflellen unb 

bar<b Schlußfolgerungen ein oolleres Derftänbnis biefer Wahrheiten ju 

oermitteln. 

Um bies3iel 3U erreichen, empfiehlt es fid), einen tur3 unb flar 

gefaxten Gehr faß an bie Spiße jebes Heineren 21bfd)nittes 3U 

(teilen unb feinen theologifdjen ©eroißheilsgrab an3ugehen. So- 

roeit bas Berftänbnis cs erforbert, ift eine (Ertlärung ber 21us- 

brüefe beßufügen. 
Sobann ergibt fid) bie hoppelte 2lufgabe, ben Gehrfaß 

pofitio 3U berocifen unb ihn fpefulatio 3U erläutern. 

1. Der pofitioe Beroeis. — (Er roirb geführt: 

a) 2lus ben Äußerungen bes firdjlichen Gehramts, 

bas für uns bie regula proxiina fidel ift unb besroegen 3uerft 

gehört roerben muß. f>at bie Kircfje in unfehlbarer (E n t f d) e i * 

bung ben Gehrfaß oerfiinbigt, fo fteßt beffen Wahrheit unb unfere 
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©laubcnspfließt ißm gegenüber ofjne roeiteres feft. (Eine Unterfucßung 

ber regula remota fidei, nämlich ber S)\. Schrift unb ber Überlieferung, 

ift bann nicht meßr notroenbig, um ben Saß für ben ©lauben ju 

beroeifen. 3ebocß ift eine folrfje Unterfucßung bei günftigem (Ergebnis 

geeignet, bie ©laubensfreubigteit bes Katßolifen 3U fteigern unb bem 

feßriftgläubigen fRichtfatßoliten 3U zeigen, baß es fuß roirflicß um eine 

oon ©ott geoffenbarte Söaßrßeit ßanbelt. — Siegt feine unfehlbare 

(Entfcßeibung über ben ßeßrfaß oor, fo fmb bie ihn ctroa betreffenben 

nid)» unfehlbaren Beßräußerungen ber Sirdje ßeranjujießen 

unb nach ben '.Regeln roijfenfcßaftlieher Auslegung auf ihre IBeroeisfraft 

ju unterfueßen. — 93ei theologifdjen Äonflufionen [mb bie 

feftfteßenben tird)lichen Sehren ju bejeießnen, aus benen fuß ber ßeßrfaß 

mit (ogifchcr fRotroenbigfeit als Schlußfolgerung ergibt. — ©ibt ber 

8eßrfaß eine getneinfame Sehre aller Theologen roieber, 

3U ber fid) bas fircfjlicfje Sehramt nicht geäußert ho», fo beginnt ber 

pofitioe IBeroeis fofor» mit ber Unterjuchung ber Offenbarungsquellen. 

Desgleichen, rnenn es fid) um eine freie t ß e 010 g i f cf) e SDteinung 

hanbelt. 

b) 2lus ben Quellen ber Offenbarung, nämlich aus 

Schrift unb Xrabition. 

a) Der biblifcße SSeroeis muß grunbfäßlicß bas 511 te 

Xe ft amen t ebenfo mie bas fReue 3ur ©runblage nehmen. Dabei 

bleibt aber befteßen, baß oiele Sehren nur aus bem Oteucn Xeftament 

oollftänbig unb fiefjer beroiefen roerben fönnen, rneil bas Sllte Xeftament 

nach feiner (Eigenart nur ein Sdjattenbilb ber tßriftlicßen SBaßrßeit ift. 

Da bas Kon3il oon Xrient entjeßieben hQt, baß bie alte lateinifdje 

fBulgata in öffentlichen fBorlefungen ufro. als „authentifch" gelten 
foll (oben S. 42), fo roirb ber Dogmatifer burchgängig bie SJulgata 

3ugrunbe legen, mag es auch öfters ratfam fein, 3U flarerer ober ooll= 

ftänbigercr SJeroeisfüßrung ben Urtejt ober anbere alte Überfeßungen 

heranjujiehen. 5Bei ber 2luslegung bes Scßriftroortes miiffen oor 

allem bie Sehre ber Kirche unb ber Konfens ber 33ätcr als SRicßtfcßnur 

bienen (S. 42 f.). 3m übrigen finb bie ©runbjäße einer gefunben 

hiftorifch'Philologifchen (Ejegefe für bie 2luslcgung maßgebenb. 

ß) Der X r a b i t i 0 n 5 b e ro e i s foll 3eigen, baß bie heutige fireß« 

liehe Sehre ihrem roefentlichen 3nhalte nach oon ben apoftolifeßen 

3eiten an in ber Kirche geglaubt unb oerfünbigt roorben ift. (Er bient 

geroößnficß jur Beroollftänbigung unb näheren (Erflärung bes Sdjrift* 

bemeifes, er fann aber auch für fi<h ollein bas Dogma beroeifen. Die 

roießtigften $eugniffe liefern ißm bie SEBerfe berKircßenoäter, über 

beren bogmatifeße ©eltung S. 50 ff. geßanbelt rourbe. (Es ift aber ftets 

§ 21. Sic 'Aufgabe ber Sogmatif. 

iU beachten, baß ber Xrabitionsberoeis nur aus ihrem 3 e u g n i f f e 

über bie Dffenbarungsroaßrheit, nicht aus ißren Spetulationen über 

biefe SBaßrßeit geführt roerben fann. 

2 Die fpefulatioe Seßanblung. — Sie [oü ben Offen- 

barungsinßalt nach Wöglicßteit bem SJerftänbniffe erfcßließen. Das 

SB a t i f a n u m ertlärt, baß biefes Siel einigermaßen unb in feßr frucht¬ 
barer SBeife fogar bei ben ©eßeimniffen bes ©laubens erreicht roerben 

fann (S. 3 cp. 4). 
a) Die fpefulatioe Dogmatil erforfeßt bie inneren ©rünbe 

ber Seßrfäße unb roiberlegt bie fpefulatioen (Einroürfe her ©cgner. 

ffienn fid) eine SBaßrßeit, roie es bei ben eigentlicßenSlaubens» 

geßeimniffen (mysteria stricta) ber Jall ift (S. 14), ber SDlög* 

licßtcit einer fpefulatioen SBeroeisfüßrung oöllig ent3ießt, fo ßat bie 

ratio theologica 3U wwn, baß bie (Einroenbungcn bes Unglaubens 

feine jroingenbe Kraft haben. Sie fann bie ©eßeimniffc and) bureß 

Sinologien aus ber natürlichen Orbnung unb burch bie 

Sinologie bes ©laubens, b. ß. burd) bie SBeleucßtung eines 

©eßeimniffes burdj ein anberes, in etroa bem Skrftanbc näßerbringen, 
fo baß ißm bie Slngemeffenfjeit ber firchlicßcn Seßre einleucßtct. 

b) Die Spefulation ßat bas S ß ft e m ber Dogmatit aufjuftellen. 

Die geoffenbarte ©laubensroahrßeit bilbet ein felbftänbiges, in fid) 

gefcßloffenes ©anjes oon übernatürlichen Beßren, bie fieß gegenfeitig 

bebingen unb beleuchten. Diefes ©anje muß fo oerarbeitet roerben, baß 

es ein rooßlgeglieberter unb feftgefiigter, oon einem beßerrfeßenben 

©runbgebanfen getragener SBau ift. 

c) Die fpefulatioe Dogmatit roirb aueß bie in ben Offenbarungs^ 

roaßrhcilen gegebenen Sebensroerte ju erfaßen beftrebt fein, (Es 

feßeint jeboeß meßr Sacße bes miinblicßcn SBortrages 3U fein, auf biefe 

reichen Scßäße immer roieber ßin3uroeifen, bie bann ja in ber SRoraP 

tßeologie, Slfjetif unb SRpftif näßer ausgeroertet roerben. 
Sei allem biefem ift bie Sogmatit in roeitem Umfange auf ben ®e> 

braucßbertpßilofopßie, n><ßt nur ber formellen Sogit ober Sialcftif, 
fonbern aueß ber SRealpßilofopi)ie angetoiefen. 6s gibt jaljlreidje firdjlicße 
Sehren über ©ottes Safein, Sffiefen unb (Eigenfeßaften, fosmologcfcße unb 
antßropologifcße Sogmen, beren 3nßalt mit ben bloßen natürlidjen Mitteln 
ber Vernunft erfaßt roerben fann unb oon ßeibnifeßen SPßilofopßen roirfluß 
erfannt unb beroiefen roorben ift. Sie Sß'lofopßie oermag uns in biefen 
gälten sroar feinen ©laubensgrunb ju bieten (1 q. 1 a. 8 ad 2), aber es 
ift nach ben Sßorten Seos XIII feßr angebracht, folcße pßilofopßifcße ®r> 
tenntniffe unb Seroeife „jurn SSorteile unb Slußen ber Offenbarungslcßre ju 
Derroerten, bamit fieß ßerausftellt, baß aueß bie menfeßließe SBeisßeit unb 
jelbft bas geugnis ber ©egner ben eßrifttießen ©lauben empfiehlt" ((Enjtjfl. 
Aeterni Patris 1879). gemer fönnen manße aus ber $ß>h>f°Pf)ro ßerge. 
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nommene 93ergleid)e jur Grläuterung oon ©laubensroahrbeiten bienen, unb 
man fann brillen6 mii Sjiffe bet Ißljilofop^ie mit Gtfolg Angriffe ouf ben 
©lauben jutürfmeifen, inbem mon fie gerabeju als falfcf) ober bod) als 
nidjl jmingenb nadjroeift (Ifjomas In lib. Boethii de Trin. q. 2 a. 3). 

Gs lieg! ober auf bet Jjanb, baß nur bie mal) re Bhitofopljie 
foldje Sienfte ju leiften imftonbe ift (Itjomas 1. c.). Darum hat bie Äirrfje 
bas im bogmatifchen ©ebraudje erprobte Sgftem bes f d) o I a ft i f d) c n 
2triftotetismus, roie es insbefonbere oom t). Xliomas ausgebilbef 
morben ift, bem fietjrer ber Sogmatif nicht nur empfohlen, fonbern oor> 
gefdjrieben (f. oben S. 53 ff.). — 2Inbererfeits muß mit Dtjomas 1. c. crnft 
baoor geroarnt roerbcn, bie Bebeutung ber Bbilofopßie 3U übertreiben unb 
nad) ißr ben ©tauben 3U bemeffen, als ob nur bas pt)ilofopf)ifd) Beroiefene 
©lauben oerbiente, mäfjrenb bod) umgefehrt ber ©taube eine (negatioe) 
Storni für bie ^ßt)i!ofopf)ic abgibt (f. S. 68). Darum barf bie bogmatifcße 
Spefutation nie bie fefte ©runblage bes ©taubens oerlaffen. Sie barf es 
fid) nid)t bcrausneljmen, bas Dogma aud) nur im ©eringften änbern 3U 
moUen, fonbern muß ftets bereit fein, fid) felbft 3U oerbeffern, fobalb fie 3U 
ihm in einen fflcgenfaß tritt. 

Um aber bie Aufgabe, bie ibm bie bogmatifdje Sßiffenfdjaft fteflt, 

gehörig 311 erfüllen, muß ber Ideologe nidjl nur, roie fdjon 6. 4 beton! 

rourbe, ben roobren übernatürlicben ©lauben haben, fonbern 
er muß and) erfüllt fein oon echter tßietät gegen bas Sehramt 

bcr St'irdje, oom ©eifte ber gotgfamfeit gegen beffen ÜBeifungen, 

aud) roenn fie nicht eigentliche Dogmen aufftellcn, oon jjodjadjhmg oor 

ben 21nfid)ten, 3u benen fid) bie Äird)ciroätcr ober bie TOchr3at)t ber 

großen Ibaatogcn in ©faubensfadjen befennen. Gr muß eine in ber 

©ottcs‘ unb Gbriftusliebe grünbenbe Begeiferung für bie 

t()eologifd)e 2öiffenfd)aft in fid) 3U roetfen fud)en, roie ber 

b- Ibonias fie befaß nad) feinem eigenen Befenntniffe beim Gmpfange 

ber 'JBegjebrung: Sumo te pretium redemptionis animae meae, 

pro euius amore studui, vjgilavi et laboravi. Die Siebe 3ur 2öat)r= 

beit, an bie er glaubt, brängt ben 3ünger ber tbeologifdjen SBiffenfefjaft, 

nad) fDtöglidjfeit ihre tiefften ©riinbe 3U erfaffen. Cum enim homo 

. . . »diligit veritatean creditam, super ea exeogitat et amplectitur, 

si quas rationes ad hoc invenire potest (2, 2 q. 2 a. 10). Gs 

gehört ferner basu eifriges ©ebet, um bie ©oben ber Gin> 

fitßt, ber 5Biffenfdjaft unb SB e i s t) e i t in einem oor3Üglid)en 

©rabe 3u erhalten. Sinb bod) biefe ©aben fdjon für bie einfachen 

©laubigen notroenbig, um bie ©laubensroabrbeiten recht 3U oerfteben 

unb aus ihnen über bie ©efefjöpfe unb über ©ott felbft richtig 3U urteilen 

(2,2q.5a. 1). Um roieoiel mehr bebarf itjrer ber Dbeologe 3U tieferem 

Ginbringen in bie ©laubenslebre! Unb nid)t 3uleßt muß er fid) eines 

fittenreinen fiebens befleißigen, roie es nad) Xbomas 3ur 
28iffenfd)afi ber 3Baf)rf)eit führt: Prius est bene vivere quam bene 

§ 22. Die Ginteilung ber Dogmatit. 77 

docere (Catenaaurea in Matth. 5,11). Prius vita quam doctrina; 

vita enirn ducit ad scientiam veritatis (Expos, in Matth. 5, 11). 

ijeinrid) I* 21 ff.; £ut)n 1* 201 ff.; ©djeeben 1 358ff.; 
B. Baudoux, Philosophia „ancilla theologiae“: Antonianuni 1937, 
293ff.; B. Dürft, 3ur tt)Co(ogifd)cn Mettjobe: Ii)eoI. Beoue 1927, 297ff. 
361 ff.; J. de Ghellinck, Patristique et argument de tradition au 
bas nioyen-äge: geftfcfjrift für ©rabmann ('JJtünfter 1935), 403 ff.; 
G. Srebs, Dogma unb ßeben. 2 Bbe. 3. Slufl. Ißabcrbotn 1930; 
A. Landgraf, Les preuves scripturaire et patristique dans I argu- 
mentation th6ologique: R. des Sciences philos. et th£ol. 1931, 287ff.; 
% fianq (oben 6. 25); G. Rabeau, Introduction h l’Stude de la 
theologie. Baris 1926, 144 ff.; J. Rim aud, Thomisme et inethode 
'ßaris 1925; 'JJt. Schmaus, Satt). Dogmatit. 1. Bb. München 1938, 
i ff 31 f. 

§ 22. 

Die Ginteilung ber Dogmatit. 

Die ©lieberung ber Dogmatit fließt fid) am beften an bas 

Shftem an, bas ber b-1 f) o a s o o n '21 q u i n in feiner Iheologifchen 

Summa singulari ordine ac mira perspieuitate (Glemens VIII), 

miro ordine (Seo XIII) aufgefteUt unb burdjgcfübrt bat- 'Jtur einige 

Öinbcrungen in bem 2Iufbau finb ange3eigl, namentlich roeil ber 3roeite 

leil ber Summa, ber baupt(äd)lid) moraltbeologifd)en Onhalls ift, für 

bie Dogmatit faft gans außer 'Betracht bleiben fann. Die in ihm ent> 

baltcnen bogmatifchen gragen müffen in bem rein bogmutifchen St)fteme 

einen anberen Blaß erhalten. 

Der beberrfdjenbe ©runbgebante ber Summa theologica ift 

©ott felbft, unb 3roar 3imäd)ft ©ott an fid) in feiner uncnblicben 

jjoheit unb Bollfomtnenbeit, unb jobann ©ott in feiner b ö rf) ft e n 

llrfädjlidjfcit, bureb bie fid) feine unenbliche Botttommenbeit in 

unermeßlich oieten oerfdjiebenen unb rounberbar georbneten Stbftufungen 

roiberfpiegett. ©ott roirb im 1. leile ber Summa betrachtet in fid) 

felbft unb als bie erfte 2Birf= unb Gjempiarurfache aller Dinge, im 

2. leite als bie tjöchfte 3'^urlaü)e öer ©eft^öpfc, insbefonbere bes 

*0lcnfd)en, ber nad) ©ottes ©efeß unb gütjrung im 3ufammenroirfen 

oon ©nabe unb greitjeit in ©ott felbft feine t)öd)fte Bottenbung erftreben 

unb erlangen folt, unb im 3. leite als Grtöfer, ber ber gefallenen 

Blenfdjheit bie Grreichung biefes leßten 3ietes roieber ermöglicht. 

1. 2ln bie Spiße bes bogmatifchen Sijftems tritt alfo bie Sehre 

oon ©ott an fid), bie Itjeotogie im engeren Sinne. Sie ^erfaßt 

in 3roei leite: Die Sehre oon bem, roas ben brei göttlichen Beif°ncn 

gemeinfam ift (allgemeine ©ottesletjre, de Deo uno), unb bie 

Sehre oon ber Trinität (de Deo trino). 
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2. ÜtUmmefjr geht bie Darftellung 3U ben 2öerfen (Bottes 

über. 3uerft roerben bie bie ©efamt^eit ber ®efd)öpfe betreffenben 

göttlichen Vierte betrachtet, nämlich bie Erfdjaffung, Regierung, Er* 

haltung unb Vlitroirfung, foroie bie Vegrünbung ber natürlichen unb 

übernatürlichen Orbnung. 21n gtoeiter Stelle finb bie gefdjaffenen 

Dinge im einjelnen 3U behanbeln: bie Engel, bie Körperroelt, bie 

TOenfcf)en, unb hieran anfch(ie&enb bie Urfünbe mib Erbfünbe im 

'JJlenfchengefchlecht. Diefer ganje Seil roirb bie ßehre oon ber 

Schöpfung (de Deo creatore) genannt. 

3. Es folgt ber 21bfcf)nitt de Deo redemptore. ©ottes Urfäd)* 

lichfeit offenbart fid) nach bem Sünbenfalle 21bams in ber E r 1 ö f u n g 

burch ben menfthgeroorbenen ©ottesfohn, ber bas fDlenfdjengefthlechi 

roicber auf ben 3Beg 3U feinem Enbjiele jurüefführt. 9latf) einleitenben 

Unterfuchungen über bie Votroenbigfeit unb 21ngemeffenf)eit unb ben 

gauptberoeggrunb ber Vtenfchroerbung roirb oon ber Ißcrfon bes 

Erlöfers unb feinem Vierte gehanbelt. Es empfiehlt fich, im 

2tn|<hlu^ baran auch bie Dffenbarungsroahrheiten über bie ÜRutter 

bes Erlöfers einheitlich barjuftellen. 

4. 2ln bie ßehre non Ehriftus fdjliefjt fich bie ßehre oon ber 

$ i r cf) e (de ecclesia) an, infofern fie bas corpus mysticum Christi 

unb bie objeftioe fjeilsanftalt jur Vermittlung ber Erlöfungsfrucht an 

bie einjelnen ift. 

5. Die Frucht ber Erlöfung nimmt in ben einjelnen bie gorm ber 

ijeilsgnabc an, ohne bie fein TOenfd) bas übernatürliche 3>c' 5U 

erreidjen oermag. Da es im 5Reid)e Ehrifti feine ©nabe gibt, bie nicht 

irgenbroie 3U ber Kirche als ihrer Vermittlerin in Vejiefjung ftänbe, 

fo roirb bie ©nabenlehre (de gratia) am paffenbften an bie ßehre oon 
ber Kirche angefügt. 

6. Die orbcntlidjen üttittel ber 3utDCn&ung ber ©nabe an bie 

einjelnen Vtenfdjen finb bie Saframente, bie Ehriftus 3U biefem 

3roecfe geftiftet hat unb burch hie Kirche oerroaiten lägt (de sacra- 

mentis). 

7. Den Sdjlufi bilbet bie Darftellung ber legten Dinge (de 

novissimis), insbefonbere bie ßehre oon jener Vollenbung, bie ©oft 

um Ehrifti roillen benen bereitet hat, bie ihn lieben. 

Heinrich III3 3ff.; v. Sehaezler 296ff.; 3- Banft, Die Stet- 
Iung ber ßctjre oon ber Kirche im bogmatifchen Softem. 2Ifcfjaffenburg 1927. 

J 
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93icrtes Äapitel. 

Die ©efd)id)te ber Dogmatil. 

Der ©efdjichte ber Dogmatif gehören alle Vemühungcn ber tirchs 

liehen SDhcoIogcn an, bie geoffenbarten ßehren über ©ott unb feine 

Vierte aus ihren Quellen als roahr 3« erroeifen unb tiefer 311 oerftehen, 

mögen fie ihre Vrbeit auf ei^elne bogmatifche fragen befchränfen 

ober beren ©efamtheit fgftematifch behanbeln. 

Drei 3eiträume mit beutlich fich ooneinanber abhebenben 

Vterfmalen laffen fich in biefer ©efchichte unterfReiben: bie 3eit ber 
Kirchenoäter, bie ber mittelalterlichen Seholaftif, bie 

neuere 3e*t- 

Von ber (Befct)id)te ber Dogmatif unterfcheibet fid) bie bes D 0 g m a s 

Irof) enger Berührung unb toedjfelfeitiger Beeinflufjung roefenttiefj; benn 

1. bie ©efchichte ber Dogmatif ift bie einer ©iffenfehaft, toährenb bie 
©efchichte bes Dogmas bie eines objeftioen ©ebilbes ift, mit bem fich bie 

ffiiffenfdjaft befaffen fann unb fotl. 

2. Bei ber Dogmatif finb bie Xtjeologen bie Urfadje ber Entmicflnng, 

bei bem Dogma ift es bie tehrenbe Kirche bjm. ber Jjl. ©eift fclbft, ber fid) 
bes firchlidjen ßehramtes als feines ©crfjeuges bebient. 

3. Die ©efchichte ber Dogmatif erftreeft fid) über ein toeitcres ©ebiet 
als bie Dogmengefd)icbtc; benn bie legtere betrifft nur bie ©arbeiten, bie 

im Saufe ber 3eiten bie ©eltung eines Dogmas erhalten haben. 

Heinrich I3 63ff.; Kuhn 1» 297ff.; Sd)eeben I 419ff.; 
H. Hurt er, Nomenclator literarius theologiae catholicae. 5 Bbe. 
4. Sufi. Snnsbrucf 1926ff.; R. Marcone, Historia philosophiae. 
2! Bb. Vom 1914; gr. Überwegs ©runbrife ber ©efchichte ber Bhito* 
fophie. 2. Seil. 11. Stuft., hrsg. oon B. ©eger. Berlin 1928; K. ©er* 
ner. Die ©efdjichte ber apologetifd)en unb potemijd)en Siteratur ber djrift* 
liehen Xheologie. 5 Bbe. Schaff häufen 1861 ff.; 3- Sdjioane, Dogmen* 
gef*ichte. 4 Bbe. Blünfter 6310. Öreiburg 1862 ff. (I3 1892, II3 1895); 
.1. Tixeront. Histoire des dogmes. 3 Bbe. 6. Slufl. Baris 1909ff.; 
I. P. De Gr00t, Conspectus historiae dogmatum usque ad saec. 13. 
2 Bbe. Vom 1931. — Vom prote[tantifd)en Sianbpunfte aus haupifäd)Iid): 
2t. fiarnarf, Sebrbucf) ber Dogmengefdjichte. 3 Bbe. 5. Slufl. Bübingen 
1931; g. Soofs, Seitfaben 3um Siubium ber Dogmengefd)id)te. 4. Slufl. 
fiaHe 1906; V. Seeberg, Sehrbuch ber Dogmengejd)id)te. 3. Bbe. 4.Slufl. 

Seipäig 1927 ff. 

§ 23. 

Die Dogmatif in öet Däterjeit. 

Diefer 3eitraum ift burch eine reiche, oft glänjenbe unb für immer 

grunblegenbe monographifdK Veljanblung bes bogmatifchen 

Stoffes, bie jumeift burch Angriffe auf ben ©lauben oeranlafjt roar, 
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gefennjeidjnet. ©ne f gftematifdje IDarftellung Des ganzen öogma= 

tifcfjen Stoffes roirb nur feiten Derjucfjt. 

1. Die erffen Anfänge (bis um 180). 
Die tirdjlidjen Ideologen [aijen fid) juer[t oor bie Aufgabe gefteili, 

ber einrourjeiung bes 6l)ri|tentums in ber Blenfchheit ifjrc fcfjrift* 

fteUerifdje Slrbrit 3U mibmen. $raftijtf)e Bnroeifungen für bie dljnften 

3U geben unb itjren ©tauben oor 3uben unb Sjeiben 3U rechtfertigen 

mar ihre nädjfte Ißflidji. Die ber Dogmatif eigenen ©egenftänbe mürben 

babei nur eben berührt. Bur feiten, roie bei ber ßehre oon bem fiogos 

ober oon ber Buferftetjung ber loten, mürbe ber Berfud) gematzt, fie 

aus ber S)l. Schrift 3U begrünben unb mit Heranziehung ber tßb'lofoptjie 

in etroa 3U erläutern. 

2. Reiche Cnfroicflung bogmalifcher (Einjefttarftellung (etroa 180 

bis 750). 
atnlajj 3U einer grünblidjen 'Bearbeitung bogmatifdjer gragen bot 

ber Kampf gegen bie pielgcftaltige ärefie. Blit bem pofitioen 

Bern ei fe, auf ben faft immer bas Sjauptgcroicfjt gelegt mürbe, ocr= 

banb fid) f)äufig, balb mehr, halb roenigcr, eine bie Sdjolaftif 

oorbereitenbe Dialettif. Buch bie Schaffung einer bogmatifdjcn 

Terminologie ift bas Berbienft biefer 3c>t- 
So oerbanfen mir 3 r e n ä u s (Adv. liaereses 11. 5) unb I e r t u l • 

lian (De praescriptionibus haereticorum. Adv. Marcionem 11. 5 ufto.) 

gegenüber ben ©noftifern l)öd>ft roertoolle Unterjochungen über bie bogma- 
tifcfjen Ertenntnisquellen, über bie Einzigteit ©ottes unb bie Erfdjaffung 

aller Dinge burd) ben einen allmächtigen, roeifen unb gütigen ©ott. — (Eine 
bebeutenbe bogmatifdje Bolemit mürbe gegen bie zahlreichen ®egner bes 
Trinitätsglaubens entfaltet, um einerfeits ben Unlerfdjieb ber göttlidjen 
Berfonen ju roatjren, anbererfeits einer bittjeiftifdjen ober tritljeiftifihen 

2luffaffung ben Bobcn ju cntjiefjen. 5Benn ben älteren Theologen roie T e r • 
tuilian, Hippolgt, Origenes, Diongfius oon 2llejan* 
brien bie roiffenfchaftlidje Bereinigung ber Einzigteit ber göttlichen Balut 

unb ber Dreiperfönlichfeit ®ottes burchrocg noch nicht in einroanbfreier 2ßeife 
gelang, fo erfuhren nach bem Auftreten ber Slrianer bei ber eifrigen Slbroebr 
bes 3rrtums bie 2lnfd)auungen bie nötige Klärung, bie Spelulation übet 

bas Dogma fehle fich mit bem ®fauben in oollen Einllang, unb zugleich 
geroann bie pofitioe Begrünbung ber trinitarifchen Dogmen bie größte 

Sicherheit. So insbefonbere bei 2ltf)anafius C. Arianos orat. 1—3, 
Hilarius De Trinilale 11. 12, Bafilius Adv. Eunomium 11. 3 unb 

De Spiritu Sancto, ©regor oon Slajianj Orationes theologicae 5. 
ffiregor oon Bgffa C. Eunomium 11. 3 (vulgo 11. 12) und Adv. 
Pneumatomachos, 21 m b r o f i u s De fide ad Gratianum 11. 5 unb De 

Spiritu Sancto ad Gratianum 11. 3, ©grill oon 2tlej:anbrien 
Thesaurus unb De Trinitate dialogi 7, oor allem 2luguftinus, beffen 
5Berf De Trinitate 11. 15 unftreitig bie glänzenbfte roiffenfchaftlidje 2lrbeit 

ber Bäterjeit über ben einen unb breieinigen ®ott ift, ausgezeichnet burch 

§ 23. Die Dogmatil in ber Bäterzeit. 

foftematifche Orbnung unb gleichmäßige Berücffichtigung bes pofitioen Be> 
roeifes roie ber Spelulation. 2lud) B o e t h i u s De Sancta Trinitate muh 
hier ermähnt roerben, roeil ber Berfaffer in biefem unb anberen Trattaten 

roie fonft teiner bie frfjolaftifdje Biethobe in ihren ©runbiügen oorgebilbet 
hat. — Die ßehre oon ber Berfon Shrifti mürbe gegen 2lrianer, 2lpollt= 

nariften, Beftorianer, Blonophgfiten unb Blonotheleten oerteibigt unb bar= 
geftellt befonbers burch ©regor oon Bgffa Adv. Apollinarem, 
2lmbrofius De incarnationis dominicae sacramento, Egrill oon 
2l(ejanbrien Adv. Nestorium 11. 5, Quod unus sit Christus ufro., 

g Q j j i n n De incarnatione Domini 11. 7, ß e o b. ® r. Epistola dog- 
inatica ad Flavianum, ®elafius 1 De duabus naturis in Christo, 

Bo et hi us Liber contra Nestorium et Eutychen, fieontiusoou 
Bojanä Adv. Nestorianos et Eutychianos 11. 3 ufro., Blajimus 

E o n f e f f o r Opuscula theologica et polemica. Es roaren (ehr gebiegene 

ßeiftungen, zroar houptfächlich polcmifcher Batur, aber 3um Teil, namentlich 
bei Egrill, ßeontius, Boettjius, mit einem Harten ©infdjiag oon Sgftematil 
unb Dialeftit unb befonbers bei Egrill mit oielen 2lusbliclen auf anbere 

ijauptroahrheiten bes Ehriftentums. — Um bie ®nabenlehre Ija* f'<h DOr 
allen anberen 2lugujtinus unoergängliche Berbienfte erroorben (ogI.53f.); 
bie 3afjl feiner BJerte gegen bie Belagiancr unb bie fpäter als Semipela- 

gianer bezeidjneten fflegner feiner ßeljrc ift fehr groß (bei Bligne P. lat. 44). 
— Bod) anbere ©ebiete ber Dogmatil mürbe in Blonographien mehr ober 
ininber ausführlich unb grunblegenb bearbeitet, roie bie ßehre oon ber Seele 
burch Ter tuilian De anima. Bemefius De natura hominis, 

21 u g u ft i n u s De quantitate animae, oon ben Engeln burd) Diongfius 
Bfeuboareopagita De hierarchia coelesti, oon ber Taufe unb Buffe 
burch Tertullian De baptismo unb De poenitentia. Egprian De 
lapsis. 2luguftinus De baptismo contra Donatistas 11. 7, oon ber 

Kirche burd) Egprian De catholicae ecclesiae unitate unb burd) 

2luguftinus in feinen antibonatiftifdjen Sd)riften. 

2ßar narf) bem ©efagten bie Bäter3eit bem Bebiirfniffe ber Kirche 

entfpredjcnb f)auptfäd}ticf) bie Seit ber bogmntifchen ©n3elbarftellung 

3ur Berteibigung unb Begrünbung ein3elner ®laubensttmhrl)eiten, fo 

mürben bod) bereits einige Berfucfje unternommen, ben Snljalt 

ber djriftlichen ßehre 3U einem ©an3en 3ufammensufaffen. 

Buch biefe Berfudje hatten faft immer nicht fo fehr theoretifche ßntereffen 

als praftifthe Bücffidjten unb äußere llmftänbe sum 2tnlaß. 

Die älteften Bemühungen biefer 2lrt roaren oon bem Beftreben ein= 

gegeben, ber Sgftematit mancher ©noftiter, bie bem oberflächlichen Beob» 
achter imponierte unb baburd) gefährlich mürbe, bie djriftliche Theologie in 
ihrer Einheit unb ©röße als bie roahre ©nofis entgegenäuftellen unb fo ben 

©noftiäismus 3U überroinben. Siemens oon 2llesanbrien (teilte 
ben geroaltigen Stoff in feiner Trilogie Protrepticus, Paedagogus unb 
Stromata jufammen. Es ift ihm aber noch nicht gelungen, abgefehen oon 

biefer Dreiteilung (1. ffiiberlegung ber heibnifrfjen 3rrtümer unb Berocis ber 
2Bahrheit bes Ehriftentums, 2. djriftliche ßebensregeln, 3. theoretifche ®iffen= 

fchaft oom cfjriftHcfjen ©tauben) ben Stoff im einzelnen fgftematifd) zu 
behetrfehen. Ungleich beffer ift bas Sgftem ber d)riftlid)en ©nofis, bas 

2>ie(amp, Dogmalif 1. 8-/9. Auflage. 6 
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Drigenes in {einem ffierfe Argi dez«»'< De principiis (überfefet burcf) 
SRufinus; oon bem Urtejte finb nur Bruchfiütfe erhalten) in oier Büchern 
aufgeftellt hat: 1. ©ott, Trinität unb ©eifterroelt, 2. Grfdjaffung ber Smaterie, 
Borfehung ©ottes, ber Btenfd), feine greitjeit, Sünbe, Grlöfung, Bottenbung, 

3. bas fittlidje ßeben, 4. ßnfpiration unb Auslegung ber f)l. Schrift. 9iad) 

bem Berichte bes Bhotius (Bibi. cod. 106) fjat auch ber Drigenesfchüler 
Theognoftus in feinen faft ganj untergegangenen 'Ynotvncöoeis in fieben 

-Biidjern ein Stjftem ber Sogmatif ausgearbeitet. 6s mar biefen SUejan* 
btinern gemeinfam — befonbers tritt es bei Drigenes tjeroor —, bie ßctjre 

ber Kirche äugrunbe ä» legen, aber nicht eigentlich, um fie ju beroeifen, 
fonbern um fie mit ftilfe ber fjeUenifdjen tpt)itofopt)ie tiefet ju erfaffen unb 

über fie hinaus ju einer oermeint(id) höheren Sluffaffung oorjubringen. Siefe 

„höhere" Sluffaffung u)i<h aber in einigen Stüden oom ©tauben ab. 
©ine jiemlid) nollftänbige, aber rein ootfstümliche Sogmatif bietet 

Gorilt oon Serufalem in feinen Katedjefen. Gr benufjt Jjauptfädjlid) 
bas Scf)riftroort jum Beroeife. Sie Sarftedung folgt, ohne u>iffen[cf)aftlid)e 

Sgftematif, ber Orbnung bes Taufbetenntniffes. Sie Oratio catechetica 
magna ©regors oon Bgffa ift hingegen ganj fpefulatio gehalten unb 

nach eigenem Sgftcme angelegt: ©ott, Trinität, SDtenfchroerbung unb Gr* 
löfung (biefe befonbers ausführlich), Satramente, Bollenbung, 3f)r praf* 

tifcher 3rocif ift es, ben Katecheten apologetifche ©ebanfen über bas Sogma 
barjubicten. Unter ben Schriften Itjeoborets oon Gorus oerbient 
eine „Gpitome ber göttlichen Sogmen" (©laubens* unb Sittenlehre) im 
5. Buche feines SBerfes gegen bie 5>äretifer wegen ihrer guten fgftematifdjcn 

Bnlage (Erwähnung. 3hr oerroanbt ift bie bes SDtöndjes unb Briefters 
3of)annes oon Samasfus in feinem ©erfe De ßde orthodoxa, 

bas nicht nur auf bie griecfjifche Theologie ber Solgcjeit, fonbern in ber über* 
feßung bes Burgunbio oon B'fa auch ouf bie abenblänbifche Scholaftif roeit* 

tragenben Ginfluh ausgeübt hol- 3oi)onnes hat ben Grtrag ber gried)ifd)en 
Bäterlehre äufammengefafjt. Gigenes will er nicht bieten. Sein großes Ber* 
bienft ift bie fgftematifd)e Bearbeitung bes überlieferten. Sas ©erf umfaßt 

100 Kapitel unb jerfäflt nad) ber fpäter oon einem ßateiner angebrachten 
Ginteilung in oier Bücher: 1. oon bem einen unb breifaltigen ©ott; 2. oon 
ber Schöpfung: ©eifterroelt, SBtaterie, BJenfd) unb beffen Urftanb unb 
Siinbenfall; 3. oon ber Berfon unb (fürjer) bem ©erfe bes Grlöfers; 4. oon 

bet laufe, Bereitung ber ^eiligen unb ber Bilber, Urfptung ber Sünbe im 
gefdjaffenen Killen, ®efetj, Sabbat u. bgl., Slntichrift unb Buferfteljung. 

Unter ben Bbenblänbern hat fid) ßaftantius in feinen Institutio- 

nuin divinaruni 11. 7 als erfter Spjtematifcr betätigt, bod) befchränft er 
fid) faft ganj auf bie ethifchc Seite bes Ghriftentums. Sluguftinus, ber 
roie fein anberer unter ben (ateinifthen Bätern bas gefamte theologifrfje 
©iffen mit feinem unioerfalen ©eifte beherrfcfjte, märe ber geeignete SDtann 

geroefen, bie Theologie oollftänbig fpftematifd) ju bearbeiten. Soch bietet er 
nur in jroei Schriften mehr einen geiftooüen Gntrourf, als bie Durchführung 
einer Sgftematif. De doctrina christiana I, 2—21 enthält einen furjen 

Bbriß ber Sogmatif in folgenber Orbnung: ©ottes Sreiperfönficf)feit unb 
fflefen, Bienfdjroerbung bes Sohnes, Bettung, Heiligung unb Bollenbung ber 
BJenfchen. Sas Enchiridion nimmt bie brei göttlichen Tugenbcn 3um Gin* 
teilungsgrunb unb fügt bie i)auptlet)ren bes Ghriftentums in biefes Schema 

ein. Ser Liber ecclesiasticorum dogmatuni bes Bresbt)ters ©ennabius 
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oon SNarfeitle, beffen Titel eine förmliche Sogmatif 3U oertjeißen 
Scheint, ift nur eine Grtlärung bes Berfaffers über feine 3techtgläubigfeit in 

88 furjen Kapiteln ohne fgftematifche Orbnung. Bon größerem ©erte ift 
De fide seu de regula verae fldei bes Bifchofs gulgentius oon 
Bufpe, ein ©runbriß ber Sogmatif in ftreng auguftinifdjem ©eifte 

(Trinität, SDtenfchroerbung, Schöpfung, Urftanb, Grbfünbe, (Bericht unb 21uf* 
erftehung, SDtittel bes feiles unb Bräbeftination, Kirche, einige Berbammnis). 

Sfibor oon Seoilla bietet in bem 1. Buche feiner Libri tres 

sententiarum eine Sogmatif in 30 Kapiteln (©ottes ffiefen unb Gigen* 
fdjaften, Schöpfung, Ghriftus unb Sjl. ©eift, Kirche, Heiligung unb BoU* 
enbung). Sas Buch ift ganj aus Bäterte|ten (= sententiae) jufommen* 

geftellt, ähnlich roie fdjon früher bie ber fpftematifchen Orbnung entbehrenbe 
Schrift Brofpers oon Slquitanien Sententiarum ex operibus 
S. Augustini delibatarum über, unb furj nad) Ofibor bie Libri senten¬ 

tiarum quinque bes Bifdjofs Ta jus oon Saragoffa. Surd) biefe 

©erfe ift bie reiche Sentenaenliteratur bes Blittelalters angeregt roorben. 

0. Barbenheroer, ©efdjichte ber altfirdjlichen ßiteratur. 5 Bbe. 
greiburg 1902ff. (1» 1913, II1 1914, IIP 1923); Serf., Batrologie. 
3. Mull, greiburg 1910; ©. Baufdjen, ©runbriß ber Batrologie. 10. u. 
11. ülufl. bearb. oon B. Hltaner. greiburg 1931; A. Puech, His,0*^e 
de la litt6rature grecque chr^tienne. 3 'Bbe. sparte 1900—30; 
U Moricca, Storia della letteratura latina eristiana. 3 Bbe. Turin 
1924ff.; G. ©ilfon unb Bh- Bohner, Sie fflefdjichte ber d)riftlid)en 
Bhüofophie. 1. Bb. Baberborn 1936. 3n biefen ©erfen ift bie ßiteratur 
iu ben einzelnen Bätern oerseichnet. Bgl. außerbem bie S. 79 angegebene 
ßiteratur unb SR. SR eh, Sie theologifchen Schulen ber morgenlanbif^en 
Kirchen. Bonn 1916; ß. o. SRubloff, Sas Zeugnis ber Bater Gm 
Quellenbuch iur Sogmatif. SRegensburg 1937; M. .1. Rouet de 
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§ 24. 

Die Dogmatif in ber 3eif ber miffelalterlidjen Sdjolaffif. 

Das Kcnn3eid)en biefes Zeitraumes ift bie burdjgängige Bmoen* 
bung ber f d) o I a ft i f d) e n SDJ e t h o b e (ogl. S. 8) auf ben ©egenftanb 

ber Dogmatif. Bidjt blofe äuffere Botmenbigfeiten geben ben 2lnla& 

ju ber 2Ibfaffung bogmatifdjer SBerfe, fonbern f)auptfäd)licf) bef)crrfd)t 

bas fpefulatioe Sntereffe bie tf)eoIogifd)e Arbeit. Diefe finbet 

in berühmten Klofter* unb Dontfdjulcn unb an ben Unioerfitäten ihre 

beoorjugte ^eimftätte. Die (Einjelbarftellung tritt juriief hinter großen 

jufammenfaffenben ©erfen. 

I. Die Übergangszeit (8—11. 3ahrhnnber0. 

1. Die griechifche Kirche hot feit Johannes oon Damasfus, 

bem „lefeten Kirchenoater", noch einige tüchtige Dogmatifer heroor* 

gebradjt, roie Iheoborus Stubites (t 826) unb SRicepfjorus 

oon Konftantinopel (t 829), bie bie SBitberoerehrung roirffam 

oerteibigten, oor allem Sßatriarch Bh°tius (t um 891), beffen 
6* 
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Schriften über bie oerfd)ie5enften tfjeologifrfjcn fragen oon aus* 

gebreiteter ©ctetjrfamfcit unb großer Seiftesfdjärfe 3eugnis oblegen. 

3nbem tptjotius aber bas grieff)ifrf»c Schisma einleitete, bat er aud, ber 

griectjifrfjen tljeologijrfjen 2Siffenjd)aft ben fd,limmften Bienft geleistet, 

ba bas Schisma ihrer Begfamfeit unb roeiterem gortfd>ritt ©in- 

tjalt gebot. 

2. 3m 21 b e n b l a ti b e fjaben bie g e r m a n i fd, e n B ö 11 e r bie 

politifdje 9ttad)t an ftci) geriffen unb bie alte Kultur jertrümmert. 

i)aben fie auch bas ©hriftentum angenommen, fo reicht bod) sunärfjft 

felbft bei ihren Selten bie Bilbung nod) nic^t aus, bie Biologie 5» 
höherem 2luf[thmung unb reicherer ©ntfaltung ju führen. 9Wan mu&te 

(ich befcheiben, lieh bas überlieferte anjueignen. 6s ift eine 3eit bes 

Sammelns unb bes mehr ober minber gerieften 3“lamnien:! 

f ü g e n s beffen, mas bie Bäter, jumal 2luguftinus unb ®regor b. ®r., 

bieten. Bur h>» unb roicber oermögen ©inselfragcn, roie bie bes 

Filioque, ber 2lboptiofohnfchaft ©hrifti, ber Bilberoerehrung, ber 

©nabenroahl, ber realen Sräfenj, auch 3« bogmatifcher Spefulation 

anjuregen, menngleich fie hinter ber Berufung auf bie Autoritäten 

roeit juriicfbleibt. 

3u nennen ift befonbers Altuin (f 804), bet außer poleinifchen 
Arbeiten auch ein 2ßert De Öde sanctae et individuae Trinitatis in 
3 Büchern hinterlaffen hat. ©s hanbeit oon bet Trinität, Schöpfung, Bienfd)- 
tDerbung unb ben testen Dingen. 3n ber Blethobe ftellt cs fich bei allen 
Mängeln fefjon als ein Vorläufer ber Scholaftit bar. ©ine siemlid) felb* 
ftänbige bialettifche unb foftematifche Beljanblungsroeife jeigt fich auch bei 
B a f d) a f i u s SRabbertus, Abt oon ©orbie (t um 860), unb SRa■ 
thramnus, SDIönd) oon ©orbie (f nach 868). befonbers in ihren gleich* 
betitelten Schriften De corpore et sanguine Domini, Arbeiten, bie um fo 
höhere 2lnerfennung oerbienen, als bie Bäter bas Thema oon ber ßuehariftie 
nod) nicht monographifd) behanbelt hatten, gemer beißupusSeroatus, 
Abt oon gerrietes (f um 862), in bem Liber de tribus quaestionibus 
(SBidensfreiheit, ©nabenroahl, 2ßert bes Blutes ©hrifti), unb bei 3 o h a n n e s 
Stotus ©riugena (f um 873), beffen hier 3u nennenbe Bücher De 
divina praedestinatione unb De divisione naturae (let)teres burch 
4)onorius III 1225 oerurteilt) mit bebeutenber metljobifcher ©eroanbtheit ge< 
fchrieben, aber ftarf oon bem neuplatonifchen BQn,beismus bes Berfaffers 
beeinflußt finb. SRod, manche Theologen bes ausgehenben 8. unb bes 9. 
3ahrhunberts, roie Baulinus oon Aquileja, Theobulf oon Orleans, Sleneas 
oon Baris, Beatus oon fiiebana, ©therius oon Osma, Ijinfmar oon SReims, 
Brubentius oon Troges, Bemigius oon ßgon, haben in achtenswerter Sßeife 
in bie bogmatifchen Streitigfeiten ihrer Seit eingegriffen. 

3. 2luf biefe oertjeifeungsoollen 2lnfänge folgte ein höchft bebauer- 

lieber Biebergang ber tljeologifcben 2Siffenfd)aft in bem „buntlen" 

10. Sahrhunbert, bas in ber ®efd)ichte ber Bogmatif oöllig übergangen 

§ 24. Die Dogmatit in ber 3e» ber mittelalterlichen Scholaftit. &5 

merben fann. (Erft in ber seiten «Ufte bes 11. 3«Wunbertj ^ 
ber Angriff Berengars oon Tours auf bie ßefjre oon ber realen Siegern 

roart bes ßeibes unb Blutes ©hrifti in ber ©uchar.ft.e eine Be.be oon 

tüchtigen ©egenfd)riftcn h”oor. 
Unter ihnen finb bie bet Abte ßanfranc oon Bec unb Duran* 

bus otn Troarn, ber Bifd,öfe älbelmann oon Brescia unb 
fiuao oon ßanares, foroie bes ©rjbifchofs ©uitmunbus oon 
floeria tu nennen. Sie oerbinben mit bem biblifdjen unb potriftifthen 
Beroeife bie bialettifche Bebanblung ber Glaubenslehre, fuhren aber btt 
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bogmatifche Irattate befonbers aus ber Sfi. ©chnft fehopfen, aber aud) an 

fpefulatioen ©rörterungen nicht arm finb. 

II. Die 3rühf«holaftif (12. 3at)rbunbert). 
Bie fittlidpreligiöfe Bcform, bie oon ©lung ausgegangen burch 

trajtoolle Sßäpftc burcfjgcfüßrt mürbe, tarn aud) ber thcologifjen 

2öiffenfd)aft 3ugute. Bei ber lebhaften ©ntmicflung bes ttrdjl.chen 

ßebens trat mit innerer Botroenbigfeit roieber bas Beftreben h«oor, 

in bas Berftänbnis bes überlieferten tiefer erbringen. 

«Man ging je(jt jielberou&i an bie 2lufgabc heran, nach ben Kegeln 
ber Bialettit bie ratio su benufeen, um ben überlieferten Stoff 

als oernunftgemäf) 3U beroeifen unb ben inneren 3ufammenbang ber 
2ßahrhciten 3u ertennen. Biefe Bemühungen mürben aufs glanjenbftc 

eingeleitet burd) 2lnfelm, ©rjbifdjof oon ©anterburg (+ 1109), ben 

„Bater ber Scholaftit". ._ 
21 nf el ms bogmatifd)es fjauptroert ift bas Monologium, eIne Dar* 

Heilung ber ßehre oon bem einen unb breieinigen fflott, bie an fpetula mein 
«Berte unb an Bortrcfflithtcü ber logi|d)cn ©heberung unb bes fgftema 
tifdien Aufbaus fcfjroerlich oon einer anberen ©ottcslehre ubertroffen roirb. 
Daran reiht fid) bas Proslogium (b. i. Anrebe, nämlich an ©ott roegeri ber 
©cbetsform) mit bem ontologifdjen ©ottesberoeifc unb einer mehr moftif** 
fontemplatioen Behanblung ber göttlichen ©.gen chaften. 8emei: ber be 
rühmte Dialog Cur Deus homo 11. 2, roonn Slnfclm für bie m bem Titel 
beieichnete ginge burd, feine ßehre oon ber jtellocrlretenbcn Genugtuung 
©hrifti eine neue ßöfung gibt. Diefe brei ®erte oerjichten auf b e Beroei * 
führung aus Schrift unb Irabition unb finb rein fpetulatio gehalten. Anberc 
Büdjer Anfelms, roie De processione Spiritus Sancti contra Oraec , 
De fide Trinitatis ufro. jeigen Spefulation unb pofitioen Beweis oerbunben. 
Aalte Slnfelm ben aus ber Bäterjeit (Tertullian, ©lemens 2IleS., befonbers 
Suguftinus) ftammenben önmbfaß: fides praeced.t lu'^ectum, Ades 
quaerens intellectum treu befolgt, fo fudjte Slbaelarb (t 1142) (Sic et 
non; Introductio in s. theologiam; Theologia chnstiana; De unitate 
et trinitate divina) bas Berf)ältnis umjutehren: Die Bernunft geht ooran 
unb gibt ben 2iusfd,!ag, ein ©runbfah, ber notroenb.g 3ur 3« et)ung be 
©laubensroiffenfehaft führte. Solchen Slusrouchfen ber Dialeftit trat md 
©rfolg u. a. Bernharb oon ©lairoauj (t 1153) entgegen, ber aud. 



86 Sie @efd)id)te ber Sogmatit. 

burd) feine Betämpfung geroiffer 3rrtümer ©ilberts be la Borree unb 
burd) feine bie Spefulation befrudjtenbe geiftooüe Sd)riftoerroertung bie 
theologifcße (Entroicflung günftig beeinflußte. (Er neigt in böserem ©tabe als 
2lnfe(m ber mijftifdjcn Bidjtung ju unb ftetjt in biefer Äjinficßt unter ber 
(Einroirtung bes jjugo oon St. Biftor (t 1141), bes eigentlichen Be- 
grünbers ber mittelalterlichen ÜJlgftif. E)U0O bat aber aud) bas bogmatifdje 
ffliffen bureb fein ÜBerf De sacramentis 11. 2 mächtig geförbert; es ift bie 
erfte ber fdjolaftifdjen 3®'* angebörenbe foftematifebe Sarftellung ber ganjen 
©laubensruabrbeit (1. Buctj: ©ott unb bie ÜBerfe ber Stopfung, 2. Buch: 
Sie ÜBerfe ber Üfiieberherfteüung), unb in bem lebten Seite bes 2. Bucbes 
bietet es eine fießre uon ben Satramenten im engeren Sinne, bie bislang 
nod) nie im 3ufammenhange bearbeitet roorben mar. Bidjarb oon 
St. Biftor (f 1173) ift Ejugo befonbers in ber Bortiebe für bie Blgftif 
gefolgt; fein bogmatifebes E)ouptroert ift De Trinitate 11. 6. 

3n biefem 3e'traum cntftefjt bie Giteraturgattung ber Sen» 

tenjenbüdjer, fgftematifdjc '.Bearbeitungen ber in Schrift unb 

Überlieferung oorliegenben sententiae über theologifche gragen. 

Bcrfaffer folcber ÜBerfe maren üliifelm uon 8aon (f 1117), fobann ein 
ungenannter Schüler ©ilberts be la *ßorr«5e (f 1154) (Sententiae divini- 
tatis), ferner Sjugo oon Blortagne, ber um 1155 bie unter bem Barnen 
ijugos oon St. Biftor gebenbe Summa sententiarum oerfaßt ju haben 
fdjeint, foroie Bobert Bulleijn (f um 1153), Bobert oon ÜJtelun (f 1167), 
fflanbulfus (f ttad) 1185), Betrus oon Boitiers (f 1205) ufro.; allen jeboeb 
an (Einfluß meit überlegen Betrus ßoinbarbus, Bijdjof oon Baris 
(t 1164). (Es ift ein roeitfeßiebtiges patriftifdjes ffllaterial, bas et in feinen 
Sententiarum 11. 4 nach bialeftifcbem Berfabrcn oerarbeitet bat. Befonbers 
Ütuguftinus ift fein Süßrer, aud) in ber (Einteilung bes ÜBerfes, bie auf De 
doetr. Christ. 1, 2ff. jurüctgeßt (1. Buch: ©ott unb bie göttlichen Berfonen; 
2. Bud): Sie Schöpfung, ihr guter unb fdjlecbter ©ebraud); 3. Buch: Sie 
(Erlöfung bes TOenfdjen unb feine ÜBieberßerftclIung ,jum rechten ©ebrauebe 
ber Singe; 4. Buch: Sie Saframente als 3eid)en ber ©nabe). Sicfes 
Scntcnjcnroerf ift jabrbunbertclang allenthalben bem tbeologifcben Unter» 
richte jugrunbe gelegt roorben. (Es empfahl ficb hierfür burd) feinen Stoff’ 
reiebtum, feine glücflidje Berbinbung oon auctoritas unb ratio unb feine 
oorfiebtige 3urücfballung im eigenen Urteil. (Erft nach bem Äonjil oon 
Srient ift bie Sßeologifdje Summa bes b- Ibomas als Schulbuch an feine 
Stelle getreten. 

III. Die hocbfcbolaüif (13. Jafjtfjunberl). 

Die Blüte ber Scholaftif rourbe oor allem baburd) berbeigefütjrt, 

Öoß bas 2lbenblanb ben ganzen 2lriftoteles, oon bem bisher 

hauptfädjlid) nur bie Gogif befannt mar, in lateinifdjer Überfettung 

fennenlernte. (Sin einheitliches philofopßifches Softem, eine ausgebilbete 

pßilofophifche Kunftfpracfje, eine fjüüe oon neuen gragen mitfamt ihren 

Göfungen boten fief) in biefen Schriften ben Urologen bar. So fonnten 

biefe meit ooUtommener als bisher bie fcfjolaftifche Slufgabe erfüllen, 

bie ©laubensletjre noch reicher beleuchten, allfeitiger entroitfeln unb 
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grünbli*er oerteibigen. — (Ss fam h'HJU- baß bas 21 riftoteles» 

ftubium burch 21raber im Orient (211 garabi t 950, 2loicenna 

t 1037, 2tlgajel t 1111) unb im Blaurenreid) (2lbubacer + 1185, 

Sloerroe’s f 1198) foroie burch 3uben in Spanien (2loicebron t um 

1070, TOaimonibes + 1204) bereits auf eine hoßc Stufe erhoben 

roorben roar. 2lus bem Bemühen, ben ©lauben (Sflam bjro. 2«tes 

Deftament) mit bem SBiffen ,)u oereinigen, errouchs ihnen eine Btenge 

hochwichtiger Brobleme, bie aud) für bie fcholaftifdje Iheologie ©eltung 

hatten unb ihr mächtige 2lntricbe, teils reiche Belehrung, teils 2lnlaf) 

ju entfehiebener Bcfämpfung gaben. Drittens roirtte aud) bie ©nt» 

ftehung ber Bettelorben, benen bie größten Xhcologcn i'"tt 

3eit angchörten, auf ben ©eift ber Scholaftif bebeutfam ein. (Ss roar 

ein tiefreligiöfer ©eift, ber ber Scholaftif eine gcroiffe mrjftifche garbung 

oerlich, unb ein ftreng tirdjlichcr ©eift in aufrichtigem 2lnfd)luß an 

ben ©lauben unb ben Kultus ber Kirche unb bas ganje Kirchenregiment. 

9öic inhaltlich, fo erreicht bie Scholaftif aud) in ber gorm jefct 
ihren höljepunft. Ohne fid) in Spifefinbigfeiten 3U oerlieren, roirb jebe 

grage mit ber größten ©enauigfeit unb Schärfe bes 2lusbrucfs unb ber 

Beroeisform mit allen ©rünben für unb roiber tlargelegt unb entfdjicben. 

Der (Ertrag ber Stubien roirb niebergelcgt in Kommentaren ju bem 

Scntenymroerfe bes Betrus Gombarbus, in Quaestianes disputatae 

unb Quodlibeta über (Einjelfragen, befonbers aber in ben tljeolo« 

gifdjen Summen, bie bas gefamte theologifche 2öiffcn in fpfte» 

matifdjem 2lufbau barbieten. 3u ben älteften, großenteils nod) oor 

1200 roirfenben Summiftcn gehören fBtartinus oon (Sremona, Simon 

oon lournai (t ctroa 1201), Bräpofitinus Don Sremona (t 1210), 

Betrus oon Gapua (t nach 1219), 2Bilf)elm oon 2lujerre (Antissio- 

dorensis, t ^roifchen 1231 unb 1237). 

1. Sic theologifche ©hule bes gr an ji s t a n er o rben s rourbe 
burd) ben Briten Üllejanber oon f) a 1 e s (t 1245) begrünbet, ber be¬ 
reits Brofeffor in Boris roar, bcoor er bem Orben beitrat, (Er hat eine 
unoollenbet gebliebene Summa theologica hinterlaffen, bie (roar 3utaten 
oon frember Sjanb enthält, aber im ©anjen unb in allen roefentlid)en Seilen 
fein ÜBerf ift unb ein geroattiges üßiffen, ein bebeutenbes metbobifches unb 
foftematifches Können unb eine große Sicherheit unb 3uoerläjfigfeit bes 
Urteils jeigt (doctor irrefrasabilis). Beben ihm roirtte in Boris fein 
Schüler 3obann es be la Bodjelle (t 1245). Beibc überftrah» ihr 
gemeinfamer Sdjülcr Bonaoentura, Orbcnsgcneral unb Karbinal 
(f 1274). Büßer Dielen pt)ilofophifd)en, eregetifdjen unb mtjftifchen Schriften 
fehrieb er einen Kommentar 3U ben Sentenzen, ganä im ©eifte feines ßehrers 
ülleranber, bas herrliche Breviloquium, rool)I bie befte tursgefaßte Sogmatit 
bes Blittelalters, bas Itinerarium mentis ad Deum, mit ftarfem mpftifchen 
©injd)lag. Sein (Ehrenname doctor seraphic.us tennjeihnet treffenb bie 
gnnigteit bes ©emütes, bie Anteilnahme bes liebegliihenben Ejer.iens an ben 
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oorgetragenen SBatjrfjcüen. 3u berf eiben Scßule geßören SHicf)arb non 
Blibbletoion (a TOebiaoilla) (f um 1308) an, mit einem oortreffliißcn 
Senten3enfommentar unb ben Tria Quodlibeta, HHatitjaus non 
Slcquafparta (f 1302) mit rüßmensroerfem Sentenjenfommentar, 
Quaesliones disputatae unb Quodlibeta, unb mehrere anbete. 

2. Bon älteren Dominifanertßeologen abgefeßen, bie ber ariftotelifeßen 
Bßilofopßie noef) jurüefßaltenb gegenüberftanben (Bobert gifßacte t 1248, 
Bobert Kiltoarbbq f 1279, u. a.), ift ber erfte güßrer ber Dominitaner* 
[diule 811bert ber ©roße, ftfjon feit 1223 im Orben, t 1280. ©r ift 
ber oielfeitigfte unb frueßibarfte <3cf)riftfteUer bes SDtittelalters, ber bebeutenbfte 
Baturforfcßer unb epoeßemadjenb als Bßilofopß bureß feine Bemühungen um 
bie ©infüßrung bes Slriftoteles in bie Seßolaftif. 3aßlreicße grünbließe 
Kommentare jur fjl. Seßrift entftammen feiner geber. Seine Ißeologie 
ift oor allem in einem Kommentare ju ben Sentenjen, in einer nur bis jur 
Qälfte gebießenen Summa theologiae aus feinen (egten 3aßren unb in 
Kommentaren ju Dionqfius Slreopagita niebergelcgt. Sie ift allerbings nießt 
oon fo ßoßer Bebeutung toie bie Ißeologie feines Sdjülers Ißomas. 
I ß o m a s oon Slquin (f 1274), ein roeitßin berühmter ßeßrer in Köln, 
Baris, Bologna, Beapel, obn ber Baeßroelt gefeiert als gürft ber Seßolaftif 
unb doctor angelicus ober doctor communis, ©ie bie ^äpfte feine Beßre 
gelobt unb gutgeßeißen haben, f. oben S. 55 ff. Gr oerfaßte pbilofopbifcbe 
unb tbeologifcbe Schriften in großer 3aßl. Unter ben legieren finb oon 
befonberer Bebeutung ber Kommentar ju ben Sentenjen, in Baris oor 1258 
oerfaßt; bie Summa contra gentiles in oier Biicbcrn, 1261 begonnen, 
toorin oiele 3ragen ber ©ottes« unb Seßöpfungsleßre, im 4. Bucße aueß bie 
©eßeimniffe ber Drinität unb Snfarnation, bie Satramente unb bie legten 
Dinge bem Unglauben gegenüber erörtert roerben; bie Quaestioues dispu¬ 
tatae, eine feßr grünblicße unb einläßließe Beßanblung ber Ißemata ©aßr« 
ßeil, SDJacßt, Dugenb, Übel ufro.; oor allem bie 1265 begonnene Summa 
theologica, bie reiffte Slrbeit bes 21quinaten, überhaupt bie oortreff* 
ließfte grutßt ber feßolaftifcßen Ißeofogie. Die Summa beßanbelt in brei 
teilen l.bie ßebre oon ©ott bem ©inen unb Dreieinen unb feiner Sißöpfung; 
2. oon bem ©nbjiele bes ffllcnfeßen unb ben jjanblungcn, bie ißn baßin 
füßren ober an ber ®rrei(ßung bes 3iefes ßinbern, aueß oon ber ©nabe, 
oßne bie er es nießt erreießen fann; biefe pars secunda ift in jroci Slbtci* 
lungen jerfegt, bie prima secundae unb bie secunda secundae; 3. oon 
©ßriftus, bem ©rlöfer, feinen Saframenten unb oon ben (egten Dingen. 
Der 3. leil ift nießt ganj jum 81bfcßluß gefommen; bas geßlenbe, bie 
Saframentenlcßre oon ber Bußgenugtuung an unb bie ©scßatologie, ßat 
Beginalb oon Spipemo um 1280 aus Ißomas’ Sentenjenfommentar ju« 
fammengeftellt unb ber Summa als Supplementum beigefügt. Der große 
Beßrer ßat biefe Summa für bie incipientes ober novitii theologiae ge» 
ftßrieben, unb biefem 3roci*e entfprießt fie bunßaus. ©ine tounberbare 
Klarßeit ift über bas ©anje ausgegoffen, eine Dureßfidjtigfeit bes ipianes, 
eine ©infaeßßeit unb miffenfdjaftließe ©enauigfeit ber Spratße, bie unüber» 
troffen finb. — 3aßfreicße Ißeologcn fcßloifen fieß ber Beßre bes großen 
SKeifters an. ßebensfcßicffale unb ffierfe oon oielen biefer früßeften 
I ß o m i ft e n finb erft buriß bie gorfeßungen ber legten 3aßre genauer 
befannt geroorben. 
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Der Unterfcßieb ber beiben Sißulen betraf feine 21n|cßauungen oon 
grunblegenber ©ießtigteit. ®r beftanb in einem ftärferen mqftifcßen 3uge 
ber alten granjisfanertßeologie unb in bem ptatonifeß-auguftinifeßen ©epräge 
gemiffer metapßqfifeßer unb pfqcßologiftßer Ißeorien, an benen fie feftßielt, 
mäßrenb bie Dominifanerftßule fuß in biefen gragen enger an Slriftoteles 

anleßnte. 
3. Bußerßalb bet beiben Sißulen ftanb u. a. f)einriiß oon ©ent 

(t 1293) ßauptfäcßlicß bem feßolaftifeßen 21uguftinismus ergeben, ein felb* 
jtänbiger unb einflußreiißer Denfer. ©r feßrieb eine Summa theologica 
unb feßr rocrtoolle Quodlibeta. Sein ebenfalls feßr ßeroorragenber Stßuier 
ffiottfrieb oon gontaines (t um 1306) näherte fiiß in feinen aus- 
gejeießneten Quodlibeta meßr ber Dottrin bes ß. Ißomas. 

IV. Jlacßblüte unb fliebergang ber Seßolaflit (14. unb 15. 3aßr- 

ßunbert). 
«Jlad) einer furjen Bacßblüte, bie befonbers bureß Duns Stotus 

bejeießnet ift, ßebt ein bcbauerliißer Berf all ber Ißeologie an. 3t»ar 

gibt es immer noeß eine Slnjaßl roürbiger Bertreter ber bogmatifeßen 

©ifjenjcßaft, aber burtßmeg bilben Stängel an eigenen Oebanten, baju 

Bernatßläffigung bes Stubiums bcr großen ßeiftungen ber Borjeit, 

Bermilberung ber ©praefje, fjerabfinfen ber Bietßobe ju ßaarfpaltcnber 

©pißfinbigfeit unb rein formaliftifeßer Beßanblung bcr ©laubensleßre, 

bie mitunter oor frioolen Stagen unb Beantmortungen nießt jurüef* 

jeßeut, bie (Eigenart biefes 3citraumes. 

1. 3oßannes Duns Stotus (t 1308, Doctor bubtilis), ein bri- 
lifcßer granjisfaner, feßrieb jtoei Kommentare 3U ben Sentenjen, einen 
größeren ju Dfforb 1300-1304: Opus Oxoniense, unb einen Heineren ju 
Baris 1306—1308: Reportata Parisiensia (autß Opus Parisiense), ferner 
Quaestiones quodlibetales. Sfotus fteßt auf ber ©rcnjftßeibe ber beiben 
Betioben. Die feßolaftifcßc Bletßobe ift bei ißm notß über Ißomas hinaus 
ju ßöcßjter Kunftfcrtigteit ausgebilbet, jeigt aber aud) feßon Untugenben bes 
BerfaUs. Befonbers fennjeiißnet biefen ßeßrer eine nimmer raftenbe Bet- 
qung jur Kritif, ju ber ißn ein berounbernsioerter Stßarffinn ungemein be- 
fäßigt. Seine Kritif ocrfuißt fieß an allen Beßrem, befonbers aueß an 
Ibomas, unb füßrt ju manißen neuen Böfungen. 

2. Bad) Duns Stotus ßeißt bie jüngere Sdjule im granjisfanerorben 
jtotiftifiße Stßule. Sie ift oon ber granjisfanerftßule bes 13. 3aßr‘ 
ßunberts burd) ben Berjiißl auf bas mqftifeße ©lement, bureß eine meit 
nüchternere, formaliftifeße Dcnfroeife, foroie bureß ben ßeßrpunft oon bei 
distinctio formalis unb feine Ginroirfungen auf bie Dogmatit unterfeßieben. 
Born Xßomismus unterfeßeibet fieß ber Sfotismus nießt nur bureß bie Beßre 
oon ber distinctio formalis, fonbern insbefonbere aueß burd) bie Beoor- 
jugung bes ©illens gegenüber bem Berftanbe. Überall tritt bas ffioUen in 
ben Borbergrunb, bas abfolut freie ©ollen ©ottes unb bie fiiebe. 8luf bie 
oerfeßiebenften Seßranfeßauungen übt biefer Umftanb einen ftarf oeränbernben 
©inftuß aus. — Stotiftifeße Dogmatifer biefer 3e«t mären befonbers grarg 
oon Blaqronis (t 1325), Sntonius Slnbreas (t 1320), BMIßelm oon ailnroief 
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(t 1332), Petrus oon Aquila (f 1361), (Ritolaus be Orbellis (t 3roijdjen 
1471 unb 1475). 

3. Aus ber tl)omiftifd)en Schule finb befonbers ju nennen 

Joijannes Quibort (f 1306), Thomas oon Sution, aud) Thomas Anglicus 
genannt (t 1310), Qetoaeus (Ratalis (f 1323), (Ritolaus Trioet (f nad) 

1324), 3ot)anncs non Neapel (f nad) 1336), Petrus be Datube (i 1342), 
(Ritolaus oon Strasburg (f nad) 1321), Antonius oon giorenj (f 1459), 
oor allem 3ol)annes Gapreolus (+ 1444), ber bebeutenb(te Dogmatifer 

bes 15. 3ahrf)unberts, prinoeps Thomistarum genannt, roeil er in (einen 
Libri quatuor defensionum tlieologiae D. Thomae de Aquino. einem 

Scnten3entommentar, bie ed)tc ßetjre bes Aquinoten gegen alle falfdjc Auf- 
faffung glänjenb oerteibigte. — Der Dominifaner Duranbus be St. 

Dourcain (t 1334) ging, oom (Rominatismiis beeinflußt, oielfad) (eine 
eigenen 2öege. Dorroiegenb tbomiftifd) lehrten bie Auguftiner» 

(Eremiten Agibius oon (Eolonna ((Romanus, f 1316) unb Thomas oon 
Strasburg (f 1357), roäbrenb allerbings ©regor oon (Rimini aus bic(em 
Orben (f 1358) ber nominaIiftifd)cn (Richtung unb einem geroiffen (Rigoris- 

mus 3uneigte; ferner bie Kart auf er, unter ihnen Diongfius (Rgdel 
(f 1471), 3ifterjienfer, Karmeliter unb bie meiften Theologen 
bes SBe111( er u s. 

4. Die n o m i n a (i [t i f d) c S d) u 1 e, oorbereitet burd) (JJetrus Slureoti 
(t 1322), mürbe burd) SBilhelin oon Ddhain (t 1349) gegrünbet. Unter ihren 

3ablreid)en Anhängern erlangten ©regor oon (Rimini (f. oben), (ßeter b'Aillg 
(t 1420), ©abriel 'Diel (t 1495) größere Debeutung. Der (Rominalismus 

treibt ben ffotiftifdjen ©runb(at) oon bem SBiKensprimat auf bie Spifce, 
inbem er ©ottes greiheit in abfolute SBiHfür unb blinbe (Dtadjtentfaltung 
ausarten (äht. Die Bernunft fann baher über bas göttliche Sein unb SBirfen 
nid)ts ausmadjen, bie ratio theologica ift bcbeutungslos, nur bie Ql. Schrift 
leljrt uns, roas ©ott ift unb roill. Dicfe Qerabmürbigung ber Dernunft unb 

bie Qeroorfehrung ber alleinigen Sd)riftautorität macht ben (Rominalismus 
311 einem Dorläufer ber Qärefie Suthers. 

'ß- Auer, ©in neuaufgefunbencr Katalog ber Dominitaner-Sdjrijt- 
fteller. Daris 1933; 3- Bad). Die Dogmenge[d)id)te bes ORittelalters oom 
chriftologifdjcn Slanbpuntte. 1. u. 2. Teil. SBien 1873. 1875; A. Badid, 
Ex pnmordiis scholae thomisticae: Angelicum 1927, 19ff. 224 ff. 
406ff., 1928, 71 ff. 242ff.; D. Dörholt, Der (JJrebigerorbcn unb feine 
Theologie. (fjaberborn 1917; F. Ehrle, L’ Agostinismo e F Aristote- 
lismo nella Scolastica del sec. XIII: Xenia Thomistiea III ((Rom 1925), 
517 ff.; Q. gelber, ©efd)id)te ber roiffenfd)aft(id)en Stubien im gratis* 
fanerorben bis um bie ÜRitte bes 13. 3af)rb- greiburg 1904; J.deGhel- 
linck, Le mouvement thöologique du XII. siede. «Paris 1914; 
E. Gilson, La Philosophie au MA. 2 Dbe. Doris 1922; P. Glorie ux, 
D’Alexandre de Haies ä Pierre Auriel. La suite des maitres francis- 
cains de Paris au XHIes.: Arehivum Francisc. hist. 1934. 257ff.; Derf., 
Repertoire des maitres en theologie de Paris au Xllle s. 2 (Bbe. 
Doris 1933f.; Derf., La litterature quodlibetique. 2 Dbe. Doris 1925— 
1935; 501. ©r ab mann, Die ©efdjidjte ber fcholaftifdien üRethobe. 1. u. 
2. Sb. greiburg 1909. 1911; Derf., Ginführung in bie Summa tlieologiae 
bes h- Thomas. 6. Aufl. greiburg 1935; Derf., Die (ffierfe bes h- Thomas. 
2. Aufl. (JRünfter 1931; Derf., La scuola tomistica italiana nel XIII e 
principio del XIVs.: Rivista della Filos. Neo-Seol. 1923, 97ff.; Derf., 
gorfdpmgcn 3ur ölteften beutfehen Tbomiftenfdjute: Xenia Thomistiea III 
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gang ber Dater3eit. Ore'bur8 19|3 ^ js 1880; 3. $ 0 d), Duranbus be 

im Dict"de* thdoL cath. VI 8% »«^ «ÄlS 

S. Thomas. 2. Aufl. ® » an j e r, (Das ffiefen 
graphie thoraiste. 1^ Saulchmr 192T^ J«-g @ .'an e e r f f c .11 a 11, 
bes Thomismus. 2. Aufl. öreim 9 ' > Mignon, Les origines de 

9Rain5 1864 ff, K. ® e r n1 e r Alcum. unb |«n 3^1 P 

1876; Derf., (Der ^m“» TmtttetoUers 5 Dbe 2Bien 1881 ff.; 

übcrroeg-©ei)er oer3Ctchnet (f. oben S. 7J). 

(5 25. 

Die Dogmatit in bet neueren 3eit. 

I. (Eine neue Bliifejei». 
Das (Bieberaufleben bet !Iaffinen ©tubien betmrtte 3^ 

in meiten Steifen ber ©ebilbeten einen Dnfdjlufe an ben Seift unb bie 
SiZ Z inumrn,. ÜWe .bt, aud, ™,u »W- 
tätiqen Ginfluf) auf bie fird)lid)c 2ßiffen(d)aft aus. Bei ben (Theologe 
tan?, namentlich unter ben «nflagen unb bem Spott ber ^unian,*t""' 
bas ©efühl jum Durchbruch, bafe bie fprad)I.^e Barbarei mt, bet 
gormalismus, in meldje bie Theologie faft allenthalben ü^untc" ' 
ber heiligen ffiiflenfdjaft unmürbig mären. 3ubem mürben burj bie 
humaniftifchen ©elchrten 3ahlreid)c SBalerfchrtften ans SW g 
roaen. bie burd, bie 'Budjbrucfertunft leidjt äugangl.d, gemacht 
oon felbft bie Slufmerffamteit ber Theologen auf ein e.fr.gcs Stub.uin 
biefer mertooUcn Duetten hinlentten. Daäu tarn, bafs ihnen bie (Rot 
ber 3eit, bie reijjenbe Ausbreitung ber reformatorifchen Irr¬ 
lehren, 3umal in Deutfdjlanb, beren miffenfcfjaftliche »ctamp ung Jur 
'Pflicht machte. 'Bottenbs gaben bie Berhanblungen unb (8efd)luffe bes 
K 0 n 3 i l s 3 u Trient ber Theologie fo oiele unb ftarte Anregungen, 
bah fte atsbalb nad) bem Äon^il einen neuen Qöhepuntt erreichte, oer= 

gleichbar bem bes 13. 3ahrhunberts. 
1 j)je Vorboten ber neuen (Blüte (etma 1500 bis 1570). 
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3n 2 e u t f d) l n n b oeröffentlid)te K o n r a b K o e 111 n 0. P. 

(t 1536) einen febr mertoollen Kommentar 3ur Prima Secundae 

Angelici Doctoris. 3m übrigen ging bort bie bogmatifcfje Arbeit 

jaft gan3 in ber notmenbig geroorbenen $ o l e m i! auf. Siele tüchtige 

(Belehrte roaren auf biefem ©ebiete mit aller Gmfigfeit tätig. Gine große 

ÜJtenge oon Monographien entftanb, roäfjrenb es freilich 3U 3ufammen* 

jaffenber ülrbeit noch nid)t tarn. 3u ben heroorragenbften «ßolemifern 

jener 3eit 3äf)lten 3oßann Gef, ijieromjmus Gmfer, 3ol)ann Dobenecf 

genannt Gohlaus, Konrab SSimpina, 3ot)ann gaber, griebrid) Staufea, 

goßann ©ropper, Kafpar Scßaßger u. a. 2lusge3eid)nete Sdjolaftiter 

traten in Stalien auf: Siloefter oon gerrara (t 1528) nnb 

XhomasbeSio genannt Gajetanus (t 1534). 3ener fommen* 

tierte bie Summa contra gentiles, biefer bie Summa theologica, 

beibe gehörten ber tfjomiftifcfjen Schule an. ßeßtercs gilt auch oon 

Slmbrofius Gatbannus (+ 1553), ber aber in Dielen Stüden 

feine ©onbermeinungen oerfoeßt. 3n bem oon ber ^Reformation gan3 

unberührt gebliebenen Spanien nahmen bie theologifchen Stubien 

unter ber ©unft ber firdjlidjen Sertjältniffe, bie fid) unter Karbinal 

limenes (t 1517) überaus glän3enb geftaltet hatten, einen bebeutenben 

Slufftßtoung, namentlich an ber Unioerfität Salamanca. #ier feßten 

bie Sominitaner jefet auch 3um erften SDiale bie Xßeologifcbe Summa 

bes Slquinaten als Schulbuch an bie Stelle ber Sente^enbücßer bes 

ßombarben. 3ur thomiftifd)cnSchule gehörten gran3DonSitoria 

(t 1546) unb feine Schüler Sominilus Soto (+ 1560) unb 
Melchior Gano (t 1560), ber Serfaffer bes oor3Üglid)en Xraftates 

De locis theologicis (ogl. S. 24). Stotiftifch lehrte insbefonbere 

2lnbreas bc Sega (t 1560). 

2. Die Slüte3eit (etroa 1570 bis 1770). 

Sie polemifdjen Arbeiten mürben ipeiter gepflegt unb nach 

ber pofitioen toie fpefulatioen Seite oertieft. ©rößerc ffierfe traten ans 

ßidjt, in benen alle Streitfragen 3iifammengcfaßt mürben, fo namentlich 

bie gelegenen Disputationes de controversiis christianae fidei 

adversus huius temporis haereticos oon Jtobert Sellarmin S. J. 
(f 1621) unb bie gleidjmertige Principiorum fidei doctrinalium 

demonstratio methodica oon Xßomas S t a p l e t o n (t 1598). 2lu<ß 

©regor oon Salentia S. J. (t 1603), 3afob Saot) bu Ißerron (t 1618), 

Martin Secanus S. J. (t 1624), 2lbam Xanner S.J. (t 1632), Somi» 

nifus©raoina 0. P. (+1643) maren beroorragenbeKontrooerstbeologen. 

Gine neue Sichtung in ber bogmatifchen Slrbeit be3eichnei bie 

gefchichtlichc Seßanblungber Sogmen, mie fie befonbers burch 

Siontjfms Setaoius S. J. (t 1647) in feinen Dogmata theologica 
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bezüglich ber Meßzahl her Sogmen, burch ben Oratorianer 3ol). 

ÜRorinus (t 1659) be3Üglicß bes Suß» unb ffieihefatramentes unb 

burch beffen Orbensgenoffen Cub. Xfjomaffinus (t 1695) be3Üglid) 

ber ©ottes» unb önfarnationsleßre, burch ben Sorbonnifcr 3faaf 

Robert (t 1668) be3Üglicß ber ©nabenlehre burchgeführt mürbe. 

2lber auch bie alte Scholaftif lebte 3U herrlicher »löte roieber 

auf. Unter Befolgung ber beften Siethobe bes 13. 3ahrh»nberts unb 

Sermertung ber biblifchen unb patriftifdjen gorfeßungsergebniffe er» 

örterte fie bie alten unb neuen bogmatifchen gragen mit größter 

©rünblidjfeit. Scfonbers gaben auf bem ©ebiete ber ©nabenlehre 

bie proteftantifchen, bajanifdjen unb janfeniftifchen 3rrtümcr einen 

ülnfporn, aüe geiftigen Kräfte aufsubieten, unb auch 3®if<hen ben firdj« 

ließen Xhcologen maren biefe gragen ©egenftanb hefüfler Kämpfe. 

Die t b o m i ft i f <h e S d) u I e hielt ben engften 21nfd)Iuß an bie ©runb* 

fäße ihres TOeifters aufrecht unb beurteilte nach ihnen bie obfchmebenben 
Streitfragen mit unentwegter golgerid)tigfeit. 3u ihr gehören bie Domini» 

taner Martin ßebesma (t 1574), »arlh- bc Mebina (t 1581), Domo 
nitus IBaflcä (t 1604), ihr fyiuptfübrcr in bem tt)omiftifd)>moliniftifd)en 

Streite, Dibafus 211 o a r e j (+ 1635) unb Xbomas b e 8 e m o s (+ 1629), 
bie jur 3eit ber Congregatio de auxiliis gratiae ben Dominitanerorben in 

9tom oertraten, ferner 3oh- a St. Xßoma (t 1644), »ins. Gontenfon 
(t 1674), 3ol). ©onet (t 1681), 2lnt. ©oubin (t 1698), Sub. ©otti 
(+ 1742), Karl SRcnö »illuart (t 1757), »ernß. be «Rubels (t 1775). 
Den Xhomismus pflegten auch bie Karmeliter ju Salamanca m ihrem 
roerlooUen Cursus theologicus Collegii Salmanticensis, einem Kommentar 

p ber Summa theologica, unb ihr Drbensgenoffe 'BbüiPP"5 o St. X r i n i » 

tote (t 1671), besgleichen bie Saläburger Senebiftiner, unter ihnen 
oor aUcm $aul OTejgcr (t 1702). ffiilhelm Gftius (+ 1613) unb grans 
Siloius (t 1649) lehrten in bcmfelben ©elfte an ber Unioerfität Douai, 

3ot). SBiggcrs (+ 1639) an ber Unioerfität ßöroen. 

Die ftotiftifche Sdjule trat mehr äurücf. 3u Xricnt hatten nad) 

2lusmeis ber Konjilsatten toohl bie meiften Xheologen ffotiftifchen Meinungen 
beigepflid)tet. 2lber bie Sdjule 3ät)lte nur roenige Sdjriftftellcr oon gröfjerem 

2lnfehen. So 3of). be IRaba (t 1608), Xßeobor Smifing (t 1626), 
2Jhil- gäbet (t 1630), 3oh- Ißoncius (f 1660), 21artl). Maftrius 
(t 1678), Glaubius g r a ff e n (f 1711), hier, b e 2)1 o n t c f o r t i n o (f um 
1735). graffens Scotus academicus ift roohl bas bebeutenbfte 2Bert biefer 

Schule. 

Die Schule bet ©efellfdjaft 3cfu trat neu in ben 2Bettbcioerb 

ber Xheologen ein. Shre 8eiftungen erhoben fid) in furjer 3eit ,ju bc» 
munbernsroerter ijöhe. 3n ber fd)olaftifchcn Xheologie fud)tcn fie bas ©ute 
ber oerfdjicbenen iRid)tungen .311 oerbinben unb roeiteräuführen. TOanche 
Sehrmeinungen übernahmen fie oon ben Sfotiften, äumeift aber fchloffen 

fie fich an Xhomas an. Da fie jeboch in entfefjeibenben pfiilofopfiifchen ©runb» 
fragen oon chm ähnlichen ober ihn unrichtig auslegten, fo bilbete fid) ein 

fdjatfer ©egenfatj jroifdien ihnen unb ben Xhomiften heraus, ber fd)on in 
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ber 3enfurierung bes ßeonß. fieffius S.J. burcß bie Unioerjitäten ßöroen 
utib Douai 1586 f. unb t>or allem in bem an bas Bud) bes ßub. Bl o I i n a 
S. J.: Coneordia liberi arbitrii cum gratiae donis etc. (ßifjabon 1588) 

ließ anjcßließenben Streite in bie ©tjcßeinung trat. Die berütjmteften Dogma* 

fiter ber 3efuiten[d)ule jener 3e>( finb, außer ßejjius (f 1623) unb Blolinn 
(f 16ÖO) unb ben fdjon oben genannten Beflcrmin, ©tegor oon Balentia, 

Becanus, Xanner unb ^etaoius, granj I o I e t u s (f 1596), ©abriel 
'8as qu e3 (+ 1604), ©ßriftopß ©iIlius (| 1608), grans S u a r e .3 

(t 1617), Dibafus SRu i3 (f 1632), 3oß. Blartinei be Bipa Iba (f 1648), 
3ran3 be ßugo (f 1652), 3oß. be ßugo (f 1660), Dominifus 8ioa 
(f 1710). ©egen ©nbe biefes 3citraumes 1766 ff. erfcßien bie Theologia 

Wirceburgensis, ein oon ben 3efuiten 311 SBiirsburg oerfaßtes ftfjäßens* 
inertes Sjanbbud) ber Ideologie in 14 Bänben. 

©ine fur)e Btiite erlebte bie S <ß u 1 e ber 2111 g u jt i n e r = © r e * 
miten, bie befonbers burd) ftcinr. Boris (t 1704), gulg. Bellelli 

(t 1742) unb ßaur. Berti (t 1766) oertreten mar. 3ßre ©nabenleßre, bie 
fie als bie ecßt auguftinifcße priefen, ift nidjt oßne Bcbenfen. 

Sjoißgeleßrte Xßeologen roirtlen an ber Sorbonne 311 Boris, ein 

Bifolaus 9 f a m b e r t (t 1642), 3faat Robert (f. oben), Äarl 9Ö i t a f | e 
(t 1716), ftonoratus Xournelß (t 1729), Sari bu Spicffis b'21 r gen ! r6e 

(t 1740) (j. S. 73). O11 ben Sdjulfragen über bie roirffame ©nabe naßmen 
bie Sorbonnifer eine unhaltbare fpntreliftifd)c Stellung ein. On anberen 
Bunften marcti fie oon gaüifanifcben Xenben,en beeinflußt. 

II. Die 3eif bes Verfalls (elroa 1770 bis 1850). 

Sdjon in ben leßten Soßrjeßnten bes porigen 3*'*™“™* !)attc 

bic geringe 3^1)1 gelegener ßeiftungen auf einen Sliebergang ber 

Dogmatil ßingeroiefen. .<)iid)ft nachteilig roirfte neben Ginfliiffen 

gallitanifdjer unb janfeniftifdjer ©eiftesridjtung bie jofepfjiniftfje 

Reform ber tßeologifdjen Stubien. Sie 30g ber Dogmatif bie engffen 

©renjen. Unter bem Borgeben, biefes gad, oon mertlofem Ballaft 3U 

befreien unb möglicßft praflifd) 3U machen, roarf man bie großen 

fdjolaftifdjen fragen beifeite ober ging mit oberflädjlidjem ©creöe 

barüber ßinroeg. ©eil man bic edjte Sdjolaftif nicht mehr ftubierte, 

geriet man unter bie Bbßängigfeit oon ber 3citpf)iIofopf)ie. 

Die feidjte spijilofopljie ber Slufflärung ober Slantfdje unb Sdjcllingftfje 

©ebanfen machten fid) in ber Dogmatif breit. fJlur in Otalien erhielt 
fie fid) auf jiemlidjer i)öhe. 

©s genügt, bie Barnen ber ßauptfäcßlicßjten beutfdjen Dogmatitcr biefer 
3eit 3U nennen, roie Beneb. Stattler (+ 1797), Stepß. ffiiejt (t 1797), 
Blarianus Dobmapr (f 1805), Batr. Beneb. 3immer (f 1819), ©eorg 
ßermes (f 1831). Die heften finb bie fid) faft gan3 aufs Sßofitioe befeßrän* 

tenben fteinr. £I ee (f 1840) unb ßeop. ßiebermann (f 1844), benen 
3oß- Slbam Blö ßIe r (f 1838) mit jeiner berühmten Spmbolif an3ureißen 
ift. On Otalien feßrieben in einer für jene 3eit oortrefflid,en 21rt 3oß. 

Berrone S. J. (f 1876), Bapß. gereift S. J. (f 1886), Sari Bof* 
faglia (f 18S7). 
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III. Die 3eif ber Bieberßerftellung (feil efroa 1850). 

Bad, ben Stürmen ber großen Beoolution führten neben ben un= 

abläffiaen Bemühungen ber Bäpfte befonbers bie Arbeiten fran^ofifcher 

Satßolifen roie Chateaubriand De TOaiftre, Bonalb ßacorbatre unb 

in DeutfcManb bas Kölner (Ereignis mit feinen Begte.tumftanben unb 

bie Schriften eines ©örres ufro. langfam aber erfolgreich eine (Er* 

„euerung bes fatßoIifd,en Beroußtfetns unbfirj* 

lidjen ßebens herbei. Sttuch bie Dogmatif fing an f«h uueber 

beffer auf ihre Aufgabe }u befinnen, unb fudjte ben 21nfd,luß an bie 

großen ßeiftungen ber Borjeit roieberher3ufteUen. ffiie bie Stofe non 

Int. Staubenmaier (t 1856), gr. Dieringer (t 1876), gr- gr.ebhoff 

(t 1878), 2lnt. Berlage (t 1881), 3oß. ffufoi (t 1887) 3*0™. es 
im Slnfange frßroer, in allem ben rechten S.anbpunft roiebersuge^mnen; 

aber grünblidjes Stubium bes h- IDomas unb anberer Bteift r ber 

Bor3eit. roofür in Deutfdjlanb suerft ft. G. ^aßmann (t 1864), 3»f. 

Sleutgen S. J. (+ 1883), Äonft. o. Sdjac3ler (t 1880) bebeutfam 

roirften, führte, oerbunben mit bem Stubium ber S)l ®d)r,ff bcr 
Bäter, balb 311 ben gebiegenen ©erteil oon TO.3. Sdjeeben (t 1888), 

3oh- «■ ftetnrid, (+ 1891), gr. Satolli (+ 1910) ö«r »um 
erften TOale roieber bie Xljeologifdje Summa fommentierte, 30h- ■o- 

gran3elin (t 1886), Dom. ^almieri (t 1909) ufro. 

P Feret. La facultC de tlidologie de Paris et .se* docteurs le* 
nlu* celebres 7 Bbe. Boris 1894-1910; D. fflla, Si,f emahfd;1 georb* 
ncles Bcpertorium ber tatßolifd).theologi|Jcn ^'lerolur toc die m Deutldp 
lanb Öfterreicß unb ber Scßtoeis feit 1700 erfcßienen ift. 1. Bb. 2 UM. 
Baberborn 1904- A. Humbert. Le* origines de la theologie moderne. 
T 1 Baris 1911; f). ßaemmer, Die oortribcntimfiß-tatßolifdic X^coloore 
L ^B?oma»ion,,.|eitalters. Berlin 1858; J. Vermen 1, dean Adam 
Möhler et l’dcole catholique de Tubmgue. Boris 1913, St. BSerner, 
fflefeßießte ber tatßolifcßen Ihcologie in Deulftßlanb feit bem Irientcr £01131!. 

Wunden ^1866. ftnnb< unö ßei,rbü(ßer ber Do fl m a t i f: 

B. Bartmann, ßeßrbucß ber Dogmatit. 2 Bbe. 8. 2lufl ^rc- 
hura 1933 f • F Chiesa, Lectiones theologiae dogmaticae. 4 Bbe. 
aTba Bompeja 1930f.; Franc. Egger, Enchiridion theologiae dogm. 
generali* 5Vufl. Brijen 1913; Idem. Euch, theol. dogm. specialis 
9 Bufl hrsfl oon 21. Bl o h e r. Brifen 1928; Petr. E in lg, Institut lones 
Lologiae dogm 6 Bbe. 2. Hufl./beorb oon 3- »Htelborf. Ir. r 
1905—15- Reginaldus F e i 0. P.. Theologia dogmatica. 5 Bbe. Turin 

Manuale theologiae dogmaticae. 4 Bbe 13. «uH. Bom 
Ed Hugo 11 0. P., Tractatu-s dogmatici. 3 Bbe 11. 2tufl. Barts 19«, 
Hu"0 HurterS. J.. Theologiae dogm. rompendium. 3 Bbe 12 2tufl. 
3nnsbrucf 1908; L. Janssens O.S.B., Summa theolog.ca. 9 Bbe. 
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Sreiburg 1900-21; Alb. Kiioll (a Bulsano) 0. Cap., Institutiones 
theologiae dogm. generalis. 5. Slufl., fjrsg. oon G. «Dloranbi. Turin 1904; 
Idem, Inst, theol. dogmatieo-polemicae. ©eu bearb. oon ®. © o a q = 
ler 0. Cap. 3 ©be. 3nnsbrucf 1893—96: L. Labauche, Lecons 
de theologie doginatique. 4. Slufl. «Poris 1920ff.; I. Lahitton, Th»o- 
logiae dogmaticae theses. 4 ©be. «Poris 1931 f.; Alex. Lepicier 
M. 0. S. M., Institutiones theologiae speculativae. 24 Teile. Claris 
1902—27; L. L ereil er S. J., Institutiones theologiae dogmaticae. 
4 ©be. 2. 21uff. 3nnsbrucf 1934f.; loh. Lottini 0. P.. Institutiones 
theologiae dogm. specialis. 3 ©be. 2. Slufl. Floren; 1908 f.; Hier. 
Mancini 0. P., Theologia doginatica. 4 9äbe. ©om 1903—06- 
P. Mannens, Theologiae dogm. institutiones. 3 ©be. 2. Slufl. 
'Jtoermonb 1910—15; C. Manzoni, Compendium theologiae dogma- 
ticae. 4 «Bbe. 2. 21ufl. Turin 1910 f.; «nt. Marchini, Institutiones 
theologiae dogm. 3 ©be. 3. äufl. «Dloilonb 1903; Horat. Marzella, 
Praelectiones scholastico-dogmaticae. 4 ©bc. 3. Slufl. «Rom 1904 f.; 
Parth. Minges O. F. M., Compendium theologiae dogm. generalis. 
2. Slufl. «Dliind)en 1923; Idem, Coinp. theol. dogm. specialis. 2 ©be. 
2. Slufl. «Dliindjen 1921 f.; B. 011 e n, Institutiones dogmaticae. 5 «Bbe. 
Gijicogo 1922ff.; Al. Ad. Paquet, Disputationes theologicae. seu 
Commentaria in Summam Theol. D. Thomae. 6 «Bbe. 2. Slufl. «Rom 
1905—10; Th. Pbgues 0. P., Commentaire francais litteral de la 
Somme Thdologique de S. Thomas. 17 «Bbe. Touloufe 1906 ff.; loh. 
Perrone S. J., Praelectiones theologicae. 9 «Bbe. 34. Slufl. Turin 
1896; Chr. Pesch. Praelectiones dogmaticae. 9 ©be. 6. unb 7. 
'ilufl. Sreiburg 1924ff.; Idem, Compendium theol. dogm. 4 ©b-> 
5. Slufl. Sreiburg 1934f.; 3of. ©ol)lc, ficljrbud) ber Dogmatif. 3 ©be. 
9. Slufl., Ijrsg. oon SR. ©ierens S. J. ©aberborn 1936f.; J. Pohle - 
A. Preuss, Dogmatic Theology. 12 «Bbe. ®t. ßouis 1920ff.; 
B. Prevel SS. CC., Theologiae dogm. elementa. 2 ©be. 4. Slufl., 
bearb. oon A. Miquel. «Paris 1922; A. San da, Synopsis theologiae 
dogm. specialis. 2 ©be. Sreiburg 1916. 1922; Fr. Sa toll i, ln Sum¬ 
mam Theol. D. Thomae Aq. praelectiones. 5 ©be. ©om 1884—88; 
3R. 3. Scfjeeben, ijanbbud) ber fall). Dogmatil, {fortgcfüijrt oon 
ö. Slhberger. 4 '©be. Sreiburg 1873—1903, ©eubruef 1927; jjerm. 
6 d) c 11, Soll). Dogmalif. 3 ©be. in 4 Teilen, ©aberborn 1S89—93 (burd) 
bie Snbejfongregation 1898 oerboten); 9R. Sarnaus, Satfjolifdje Dog* 
matif. 1. ©b. 'JJiünci|cn 1938; Fr. X. Schouppe S. J.. Elementa 
theologiae dogm. 2 ©bc. 28. Slufl. ©rüffel 1898; Jul. So üben. 
Nouvelle theologie dogmatique. 9 ©be. 3. Slufl. ©aris 1902—06; 
Tl)om. S p e d) t, ßefjrbudj ber Dogmatil. 2 ©be. 3. Slufl., fjrsg. oon ®. ß. 
©auer. ©egensburg 1925; Ad. Tanquerey, Synopsis theologiae 
dogm. 3 ©be. 19. Slufl. ©om 1922; G. B. Tepe S. J., Institutiones 
theologicae. 4 ©be. ©aris 1894—96; Universa theologia scholastica, 
quam in Collegio maximo Lovaniensi S. J. tradiderunt L. de San, 
G. Lahousse et A. Vermeerseh S. J. 13 ©be. Srügge 1890ff.; 
Honoratus d e 1 Val 0. S. A., Sacra theologia dogmatica. 3 ©be. 
©tabrib 1906; F. Verhelst, Dogmatique. ©rüffel 1918; los. Calas. 
Vives, Compendium theologiae dogmaticae. 4. Slufl. ©om 1905; 
G. Zaccherini, Theologiae dogmaticae speculativae cursus. 4 ©be 
Turin 1922ff.; V. Zubizarreta, Theologia dogmatico-scholastica. 
4 ©bc. «Bilbao 1925 ff. 

Die (fin)eibarftellungen bogmatifdjer Trattate roerben an gegebener 
Stelle angeführt roerben. 

Die fiefyre oon (Bott bem (Einen. 
ßiteratur: J. J. Berthier, Tractatus de Deo uno. ©aris 

1901; L. Billot, De Deo uno et trino. 7. Slufl. ©om 1926; C. R. 
Biliuart, Summa S. Thomae. Tract. de Deo et eius attributis. 
I. unb 2. ©b. ber Sßürjburger Slusgabe 1758; H. Buonpensiere, 
De Deo uno. ©om 1902; M. Chossat, E. Mangenot, X. Le 
Bach eiet, Dieu: Dict. de theol. cath. IV (1911) 756—1243; J. B. 
Franzelin. Tract. de Deo uno. 4. Slufl. ©om 1910; R. Garrigou- 
Lagrange, Dieu. Son existence et sa nature. 5. Slufl. ©aris 1928; 
J. B. G o n e t, Clypeus theologiae thomisticae. Prima pars. 1. u. 2. ©b. 
ber ©arifer Stusgäbc 1875; G. fflutberiet, ©ott ber (Einige unb Drei« 
faltige, ©egensburg 1907; G. Kiefer, De Deo uno. ßujemburg 1909; 
ß. Kopier, Die fieljre oon ©ott bem Ginen unb Dreieinigen, ßinj 1933; 
A. L. Ldpicier, Tract. de Deo uno. 2 ©be. ©aris 1927; J. van 
der Meersch, Tract. de Deo uno et trino. 2. Slufl. ©rügge 1928; 
A. Mulders, Van den ddneu God. 2. Slufl. Slmfterbnm 1931; 
J. Muncunill. Tract. de Deo uno et trino. «Barcelona 1918; G. van 
Noort, Tract. de Deo uno et trino. 4. Slufl., I)rsg. oon 3- ©- ©erfjaer. 
f)iloerfum 1928; Gl)r. ©efd), ©ott ber Gine unb Dreieine, ftrsg. oon 
j). Dierfmann. Düffelborf 1926; D. Petavius. Dogmata theologica. 
De Deo Deique proprietatibus. 1. unb 2. ©b. ber ©arifer Slusgabe 1865; 
J. Porapen-J. H. Selten, Tract. de Deo uno et trino. fjerlogem 
bofd) 1904; L. Thomassinus. Dogmata theologica. De Deo Deique 
proprietatibus. 1. unb 2. ©b. ber ©arifer Slusgabe 1864; A. Zacchi, 
Dio. 2 ©be. ©om 1925. — ©gl. aud) bie fieljrbüdjer S. 95 f. 

Grflet Slbfdjnitl. 

Die £ef)re oon ber (Botteserfcenntnis. 

(Er ft es Sapitef. 

Die (Srfenntnis bes Dafeins ©ottes. 

§ l- 

Die 2t!öglid)feit einer nalürlicfjen ©offeserfennfnis. 

„©off unfer Sdjöpfer unb f)crt fonn aus ben gefefjaffenen Dingen 

mif bem natürlichen Cirfjte ber menfdjfidjen ©ecnunfl mif Sidjer^ei» 

ctfannf roerben.“ De fide. 

2)oginatif I. 8./9. Auflage. 7 
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Bofitioer Bern eis. 

1. Kircßlicßesßeßramt. 

Clemens XI 1713 ftellte gegen ben 3anfeniften Qucsnel bie 

ÜJlöglicßfeit einer natürlichen ©otteserfenntnis feft (Den3- 1391). So» 

bann nötigte bas Auftreten eines falfcßen Xrabitionalismus (ogl. § 5) 

bie ißäpfte ©regor XVI 1840 unb ißius IX 1855, non neuem bieje 

Üeßre ausjufpreeßen (Denj. 1622. 1650). Das Baiifanum erljob 

fie 3um Dogma: S. q. d., Deum unum et verum, creatorem et 

dominum nostrum, per ea, quae facta sunt, naturali rationis 

humanae lumine certo cognosci non posse, a. s. (S. 3 can. 1 de 

revel., Den3. 1806). 

Diele lehramtließe (Entfeßeibung befaßt: 
a) Unfere Bernunft tann mit ifjrer natürlichen Kraft niefjt bloß 3U 

irgenbtoeleßcr inljaltlicß unbe(tiniinten BorfteUung bes ©öttlidjen, (onbern 
ju einer be(timmten (Erfenntnis bes einen maßten ©ottes, 
unferes Schöpfers unb jjerrn, gelangen. Durch bas ffiorl Schöpfer 
hat bas Äonjil jeboch nicht befinieren roollen, bie (Erfdjaffung aus nichts 
fei auf natürlichem Sßege erfennbar. Bgl. ©ranberath-Kird), ©cfchictjtc bes 
Batifanifd)en Konzils. 2. Bb. (greiburg 1903) 468 f. 

b) Dieje (Erfenntnis ift eine mittelbare. Bicßt unmittelbare 2ln» 
fchauung, fonbern eine roenn aud) nicht in flarc Betoeisformen gefaxte 
Schlußfolgerung aus ben gefd)affenen Dingen auf ihren ungeroorbenen 
Urgrunb lehrt uns ben Schöpfer unb f)errn ber fficlt fennen. 

c) Stuf biejem ffiege ift eine fteßere ©otteserfenntnis ,ju erreichen. 
d) Das Dafein ©ottes tonn auf biefe 28eife erfannt roerben; es ift 

roeber ausgcfprochen, baß jeber TOenfcß tatfächlich ,ur (Erfenntnis ©ottes 
gelangt, noch auch baß ber bejcidjnete 2Bcg ber einjige ift, ber baßin führt. 
Daß miinbliche Belehrung in ben meiften gälten bie erfte Kenntnis oon ©ott 
oermittclt, ift bureß bie oatifanifeße (Entfeßeibung nicht ausgefchloffen. 

2. Die Dffenbarungsq u eilen. 

a) 5)1. Scßrift. — 6ie liefert einen breifatßen Beweis. 

«) 21 us ber pßtjfifcßen Orbnung. Die ^ParaUelftclIen 

Söeisß. 13, 1—9 unb Böm. 1, 18—21 bieten folgenbe ©ebanfen: 

©ott ber Scßöpfer ift erfennbar aus feinen 3Berfen. fSBeisß. 
13, 5: A magnitudine enim speciei et creaturae cognoscibiliter 

(ävaAöytos = ber Öißnlicßfeit naeß) poterit creator horum videri. 

Böm. 1, 20: Invisibilia enim ipsius a creatura mundi per ea, 

quae facta sunt, intellecta conspiciuntur, sempiterna quoque 

eius virtus et divinitas, ita ut sint inexcusabiles. 2Ilfo bie 

Scßöpfung, ißre ©röße unb 6cßönßeit ift bas Blittel, bureß bas 

unfere Bernunft auf bem SBege ber Schlußfolgerung bas Dafein bes 

Schöpfers erfaßt. Das „Sehen" roirb hier flar als ein bloß mittel» 

bares befcßricben. 
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Biefe Crfenntnis ift fitßer, ein videre, conspicere; mani¬ 

festum est (Böm. 1, 19). 

Sie ift leicht erreichbar (ffieish- 13,1: Vani autem sunt 

omnes homines, in quibus non subest scientia Dei), ja, leußter 

als eine grünblicße Scßäßung ber ffielt (B. 9: Si enim tantum 

poluerunt scire, ut possent aestimare saeculum, quomodo huius 

dominum non facilius invenerunt?). Daßer liegt bofer ffliüe 

3ugrunbe, roenn fie jurüefgeroiefen roirb (B. 8: nec his debet ignosci; 

Böm. 1, 18: veritatem Dei in iniustitia detinent; B. 20: ita ut 

sint inexcusabiles). 
6ie ift rein natürlich, roeil roeber oon übernatürlicher Offen» 

barung nod, oon einer erßöhung ber erfenntnistraft bureß innere 

©nabe bie Bebe ift, oielmeßr nur natürliche ertcnntmsmittel genannt 

roerben, unb roeil fie nod) leichter als reeßte fffieltroeisßeit 311 erre.cßen ift. 

ä) Bus ber fittlidjen Orbnung. Bad) Böm. 2, 14—16 

ift ber (roefenllicße) 3nßalt bes ©efeßes aud) ben 5)eiben oon 

B a t u r befannt unb ißren 5)ersen cingefcßrieben. Sie 3C’9pn °ur$ 

feine ©rfiiUimg. 33.14 f.: Gentes, quae legem (Moysis) non habent, 

naturaliler ea, quae legis sunt, faciunt . ., qui ostendunt opus 

legis scriptum in cordibus suis. Das ©ero.ffen betunbet ihnen 

bas ©efeß unb beseligt ihnen bas Dnfem eines hoeßften ©efeßgebers 

unb Bicßtcrs. B. 15f.: testimonium i-eddente Ulis conseientia 

ipsorum et inter se invicem cogitationibus accusantibus aut etiam 

defendentibus in die, cum iudicabit Deus occulta dominum. 

ßanbelt fid, alfo nießt um bie bloß inhaltliche Kenntnis bes Sitten» 

gefeßes, fonbern aud, um bie erfenntnis feiner oerpf l.d, enben 

Kraft, bie cs nur oon ©ott haben fann. golglid, fann ber 

Blenfd) oon Batur ©ott, ben Urheber unb Badjer bes ©efeßes, er» 

fennen. — Daß gentes hier nicht ehriften bebeutet, bie V'oor 5)eiben 

roaren, fonbern gentes fidei gratiam non habentes, entjcßieb Bws 

1567 gegen Bajus (Denj. 1022). 

) 2Ius ber ge jcßießtlicßen Orbnung. Bpg. 14, 16f. unb 

17 26—30 entroidelt Bo“1«6 001 öpn Reiben 3U Cßftra unb Btßcn ben 

©ebanfen, baß aud, bie fid, felbft überlaffencn 5)eiben aus ben fort unb 

fort fid, erneuernben ffioßttaten ber ©rnäßrung unb Beglucfung, Die 

ihnen suteil roerben, bos gütige ©alten einer 

ertennen fönnen. Diefe ©oßltaten müffen ihnen ein Bntr.eb em, ©ott 

3U juchen; unb ba er nießt fern fei oon einem jeben, fo flefjch«'J'e 

5)inroenbung ju faifeßen ©öttern nießt oßne bie Scßulb Des Blenfcßen. 
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b) Xrabition. — 3n ben Schriften ber Väter begegnen uns 

roicber unb roieber folgenbe Säfee: 

a) ©ottes Dafein roirb mit bem natürlichen Sirfjte ber 

Vernunft aus ben gefdjaffenen Dingen erfannt. Die Väter 

berufen fid) babei auf bie oben angeführten Schriftteste unb fdjitbern 

oft in herrlichen SBorten, roie bie 2Belt in ihrer ©röfee, Schönheit unb 

3roecfmäfeigteit bie Macht unb SBeisfeeit bes Schöpfers oertünbigt. 

5tud) bie Veroeife aus ber fittiietjen Anlage bes 'Dienfd)en unb aus ber 

gnäbigen 3iif)rung ber Völfer unb ber ein3elnen roerben ausgeführt. 

6s bebarf feiner befonberen Offenbarung 3U biefer erfenntnis: „Die 

heiben lernen fie aus ber Schöpfung felbft; beim bie Schöpfung felbft 

jeigt ihren Schöpfer, bas VJerf felbft roeift auf feinen Meifter hin, bie 

ÜBclt offenbart ben, ber fie geftaltet hol" (Srenäus Adv. haer. 11,9,1). 

Nos ununi Deum colimus, quem omnes naturaliter nostis, ad 

cuius fulgura et tonitrua contremiscitis, ad cuius beneficia 

gaudetis (lertullian Ad Scapulam 2; ogl. De resurr. 3; De 

paenit. 5 ufto.). „hat ©ott etroa feine Stimme an fie ergehen laffen? 

Sfeinesroegs . . . Der ÜBeife roie ber einfältige, ber Sfptfje unb Varbar 

tann oon bem biofeen Vnblicf ber fidjtbaren Dinge unb ihrer Schönheit 

3U ©ott auffteigen" (ehri)foftomus In Rom. hom. 3, 2). 

ß) 3cbcr benfenbe Mcnfd) gelangt mit grofecr ßeiefetigfeit, 

glelchfam unroillfürlicf), ohne roifienfchaftlidje Veroeisführung, 

3u einer erfenntnis oom Dafein ©ottes. Sic ift bie natürliche Mitgift 

aller TOenfdjcn. Animao a prlmordio conscientia Dei dos est 

eadem noc alia et in Aegpytiis et in Syris et in Ponticis (Xer= 

tullian Adv. Marc. I. 10). Sille fprcrfjen oon ©ott; es ift ein testi- 

monium animae naturalHer eliiistianae (Apol. 17). 'iluf ©rutib 

natürlicher 2lnlage unb ohne Unterricht {I/mpvtidq xai ididdxroK) er> 

fennen alle ben Vater unb Sdjöpfer (Clemens Vier. Strom. V, 14,133). 

Die ©ottesibee ift angeboren, PjHpvios rtf qwaei xö>v ävdQconarv Sota 

Quftinus Apol. II, 6). 2ll!e Menfdjen haben Don 9tatur eine Vor= 

ftelfung oon bem ©ältlichen (Zyxenai näai cpvatxtüc), nur in ber be= 

ftimtnteren Raffung bes ©ottesglaubens gehen oiele fehl (©regor 9U)ff. 

De beat. orat. 5). Vgl. § 6 1, 3. 

Spefulatioe ©rünbe. 

Die natürliche erfennbarfeit ©ottes ergibt fich aus ber 91 a t u r 

unferes Denfoermögens unb feinen roefentlichen 'Aufgaben. 

1. 'JBährenb bie Sinne auf bie 2Bahrnef)mtmg ber CtfMeinungen 

befchränft finb, ift es ber Vernunft eigen, auch beren Urfachen 3U 

ergrünben unb oon ben nieberen Urfadjen ju ben höheren fort3uf<hreiien. 
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Somit ift fie ihrer ülatur nad) barauf angelegt, 3« ber hofften unb 

allgemeinften Urfadje aller Dinge aufsufteigen. 

2 Die Vernunft betrachtet nicht nur bie ein3elbingc, fonbern auch 

beren ^roeef, um bie in ber ffielt herrfchenbe Orbnung 3” «• 

fennen; bcshalb oerlangt ihre 'Jtatur, bafe fie auch 3« bem einen unb 

höchften, bem Cnbjiele aüer Dinge, oorbringen fann. 

3. Cs ift eine Aufgabe ber 'Vernunft, bem freien Süllen bas 

3iel bes fittlichen Strebens unb bie Verpflichtung baju 

oor3uhalten. Ohne ©otteserfenntnis roürbe ihr aber bas lefete 3'cl 

unb ber Urgrunb aller Verpflichtung oerborgen fein. 

Kranzelin thes. 2; e i n r i d, 111* .43 ff.; Pesch IV-3 ff.; 
wrfieebcn 1 464 ff.; E. Ca in pa na, L esistenza di D10. Maffagno 

8§j; 5 Sfi; SÄSii.': 

&wrrÄW!Sfr^ 
,900 301 fi 424 ff • 3 0 u i r m b a cf), Die Sehre bes h- Vaulus D.°” öer 
natürlichen ©otteserfenntnis. Sireiburg g* 
de Dies ante la fllosofla y la c.encia. Santiago bc<~Y‘ , 1, WCnf*. 
gtintelen Wege au ©ott. SBurjburg 1934 , 9B. S^nubt, Jncniq 

de science reife. 1926, 385 fJ.; & 8 V tst Id, er,Die1 ndürllÄe 

Alessandro d' Haies. Mailonb 1933. 

8 2. 

Die fllöglidifeit eines ©ottesberoeifes. 

Die menfchlichc Vernunft tann mit ihrer natürlichen firaft ©oft 

ans ben fichtbaren BJetfeu ber Schöpfung als bie Utfaje an» ben 

DJirfungen förmlich beroeifen. Fidei proximum, roenn nicht de tide. 

1. Die erflärungen bes firdjlichen ßehramts. 

Das Vatifanum hatte in feiner eulfcheibung über bie natürliche 

©otteserfenntnis (S. 98) ben fdjroächeren Vusbrucf certo cognosca 
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posse cjerociblt, roeit er 311 ber Beiurteilung bes Iraöitionalismus, 

ben bas Kon?il treffen rooflte, ausretdjte. fßius X hat aber in bein 

„(Eibe gegen bie 3rrtümer ber fDloöerniften" (1910) ben Sinn ber 

Datitnnifdjen (Erdärung baijin beftimmt, baß ©ottes Safein auf ©runb 

bes Saufaloerhältniffes 3toifd)en ©ott unb ber ficßtbarcn 2Belt oon ber 

Vernunft förmlicfj beroiefen roerben fönne: Deuni, rerum omniuin 

principium et filtern, naturali ratiorüs lumiue per ea, quae 

facta sunt, hoc est per v i s i b i 1 i a creationis opera, t a m - 

quam causam per effectus, certo eognosci adeoque 

demonstrari etiam posse (Sen?. 2145). 

Schon oorßer mußte bies als eine fidjere fatijolifdje SBatjrfjeit be¬ 

trachtet roerben, ba bas drcßliche ßehramt fie roicberholt 3utn Ulusbrucf 

gebracht batte, nämlich gegen bie Irabitionaliften Sautain (Sen?. 1622) 

unb '-Bonnettt) (Sen?. 1650) unb gegen grobfdjunnner (Sen?. 1670). 

5Uud) bie Broüin?ialft)noben oon fReitns 1853, '.Borbeaus 1858, fiöln 

1860, Sfatocfa 1863, lllredjf 1865 lehrten |o. 

2. Sie Btöglidjfeit eines ©ottesbcroeifes ergibt fid) ferner: 

a) 'Bus bcnt Sognta non ber Wöglidjfeit einer natürlichen 

fieberen (Erfenntnis ©ottes. Senn bas roiffenfd,aftlid)e 'Betreis- 

nerfabreit fügt ?u ber oon bein Sogma als möglid) be?eid)neten (Er- 

fenntnis nur bie genauere Raffung ber (Erfenntnisgriinbc b>n?u. 3eite 

(Erfenntnis ©ottes beruht fdjon auf einer Schlußfolgerung aus betn 

©croorbencn (e rebus creatis; per oa, quae facta sunt) auf beffen 

ungeroorbenen Safeinsgrunb, alfo auf einem roenn aud) nicht dar 

formulierten 'Beroeife. 

b) 21us ber (E t n nt ii t i g f e i t, mit ber bie t b e 010 g i f cf) e n 

Schulen feit 3abrbunber!en bie 'JJloglichteit eines ©ottesberoeijes a(s 

tbeologifcb firfjer oorgetragen haben. Siefe (Einmütigfeit lehrt auch, baß 

bie bisher non ber fatholifchcn ißiffenfchaft aufgeftellten ©ottesberoeije 

nicht fand unb fonbers un?utängtid) fein fönnen. Sie Gehre bes 

h- Ihontas über bie ©ottesberoeife ift im 21nfd)luß an 1 q. 2 a. 3 

in einer ber 24 Sbefen (Utes. 22) 3ufammengefaßt, bie nach ber 

(Erdärung ber Congregatio studiorum nom 27. 3u!i 1914 „sancti 

Dodoris principia et pronuntiata maiora“ enthalten. 

Sie roid)tigften ©ottesberoeife, auf bie hier nur für? hingcroiefen roer- 
ben tann, finb: 

a) Der tosmotogifche Bern eis. Seine ©runbtage roirb in 
ber Sj 1. S d) r i f t gefennjeießnet, roenn fie bie 2t b h ä n g i g t e i t, Un = 
felbftänbigfeit, B i d, t i g f e i t alles 3rb;fd)en unb bie fclbftänbige, 
fdjranfenlofe tDtadjt unb ©röße ©ottes, oon bem altes Sein unb Xun in 

§ 2. Sie Btöglicßfeit eines ©ottesberoeifes. l©* 

ber ©eit abhängt, fdjilbett, 3. B. Bf- 101-103; 3ob 25 unb 26; 3f. 40,6 fr. 
— Siefen ©ebanten begegnen roir Dielfad) bei ben Bätcrn. 

Ser h- Xbomas gibt ben fosmologijd)en Beroeis inoiergormen 
(1 q. 2 a. 3). (Sr fcßließt 1. aus ber Xatfacße ber Berocgung ober Ber- 
änberung in ber ©eit auf bas Safein eines c r ft e n B e ro e g c r s, ber oon 
feinem anberen beroegt ift, 2. aus bem Borbanbenfein beroirfenber Urfad)cn 
unb ber Drbnung unter ihnen auf bas Safein einer e r ft e n b e ro i r f e 11 b e n 
Utfadje, bie ihr eigener Seinsgrunb ift, 3. aus bem Borbanbenfein ?u= 
fälliger b. i. nidjtnotroenbiger ©efen auf bas Safein eines notroenbigen 
Seins, bas felber ber ©runb feiner Botroenbigfeit ift, 4. aus ben Stufen 
bes Seins, ber ©abrbeit, ©iite unb Botlfommenheit in ben Singen auf bas 
Safein eines hödjften Seins, einer höchften ©abrbeit/ ®ulc 
unb Botlfommenheit, in ber bie Urfacbe bes Seins, ber ©abrbeit 
ufro. aller Singe liegt. (Eine unenblidje Beiße oon Singen, bereu febes oon 
bem oorbergebenben in Beroegung gefeßt ober beroorgebraeßt ift, ift in fid) 
roiberfpred)enb, roenn nidjt ein aus fid) felbft eriftierenbes l)öd)ft oollfommencs 
©efen als ©elturfadjc angenommen roirb. Siefes ©efen fann aber nicht 
bie ©eit felbft fein, roie ber Zionismus roill. Senn roeber ber Stoff nod) bie 
mit bem Stoffe oerbunbene Straft nod) ber Seift, ber fid) in ber (Erfahrungs¬ 
welt finbet, finb notroenbig unb unabhängig in ihrem Sein unb ffitrfen unb 
unenblid) an Bollfommenbeit. 2tUes in ber ffiett ift niebtnotroenbig, enblid) 
unb befeßränft. Sarum müffen roir auf eine überroeltlidje, uncnblicbe ©eit* 
urfacbe fcßlicßen. unb biefes ©efen nennen roir «ott. 

b) Ber telcologifcbc Beroeis, auf ben bie Sjl. Schrift 
gleichfalls oielfad, binbeutet, 3. B. Bf. 8. 18. 103; 3ob 37 ff.; ©eisß. 13,1 ff.; 
jtöm. 1,19ff. (Er gebt oon ber Orbnung, Schönheit unb 3“ecf- 
mäßig feit ber ©eit aus unb fdjließt auf einen l)öd)ft mächtigen 
unb roeifen Drbner unb Beberrfd>cr bes 21(1 s. 

Btit Xbo mas 1. c. tft befonbers barauf fflcroidjl ?u legen, baß bie 
oernunftlofen Singe unoerfennbar eine 3 i e l ft r e b i g f e i t be- 
funben, beren Urfacbe nur in einem bas gnnje ©cltall leitenbcn Bernuuft- 
roefen gefunben roerben fann. Ginjclne fdjeinbare 3roecfroibrigfeiten, aut 
bie bie ©cgner ßinroeifen, fönnen gegenüber biefer allgemeinen 3roecfmäßig' 
feit unb 3ielftrebigfeit bes Baturlebens nidjt ins ©eroiebt fallen, unb 5U- 
bem barf bas Urteil über bie 3roecfmäßigtcit nid)t oon bem abfetjen, roas 
roir über bie (Enthebung ber Übel unb ihre fitt(id)c Bebeutung für ben 
Btenfcßen unb über feine Beftimmung für ein 3enfeits roiffen. Ser bar* 
roiniftifebe Berfud), bie Orbnung unb 3ie(ftrebigfeit in ber Batur allem 
aus ben in ber Batur roirtfamen ©efeßen ?u erflärcn, fd)eitert baran, bag 
bie Baturgcfcßc feine felbftänbige SBad)t finb. ©ie nur ber 3roccf, bem fie 
bienen, ihrem Safcin Berechtigung oerieißt, fo müffen fic aud) ihre ©<rt- 
urfacbe in einer über ihnen fteßenben Ijödjften Bernunft hoben. 

c) Ser pf t)d,oIo gif d)c Beroeis. Sas menfcf)Iid)e 3nnenleben 
be3eugt ©ottes Safein in ocrftßiebcner ©eife. So ift bie 2111 gern ein- 
beit bes ©ottesglaubens in ber üKenfdjtjeit ein Beroeis bafür, baß 
biefer ©laube roabr unb fidjer ift. Sie (Eroigfeit, U n 0 c r ä n b e r l i d)- 
feit, Botroenbigteit unb 21IIgemeinbeit ber höchften ffiabr- 
beiten, bie ber Blenfdjengeift erfaßt, muß ihren leßten ©runb in einem 
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croigen, unroanbelbaren, notroenbigen ©cijtiDclen haben, bas bic ^öd)fte 

ffiahrheit felbjt ift. Sie unroiberftehlidje 91 i1 ung unferes 

©illens auf ein unenblidjes ©ut beroeift, bafs bas unenblidje ©ul 
mirfliri) ejiftiert. Sie burrf) unfer © e tu i f f e n uns flat bejeugte unbebingte 

Mljängigfeit non bem Sittengejeße beroeift bas Safein eines unenblitf) guten, 

m8d)ligen unb heiligen ©efens als ber hofften Urfarfje ber fittlichen Orbnung 

(fRöni. 2, 14 ff.). 

d) Set Berocis aus ben Xatfachen ber Ubernatur. Siele 

latfaiben ber übernatürlichen Orbnung, ffiunbet, erfüllte ©eisfagungen, bas 

üeben unb ffiirfen dhrifti, bie ©efchichte bes ausermählten Bolfes unb ber 

ffirdje dhrifti finb ber natürlichen Sernunft erfennbar unb bieten ihr, inbem 
fie aus ber ©irrung auf bie llrfachc fdjliefst, einen um jo überjeugenberen 

'Bcroeis für bas Safein eines übcrroeltlidjen, unenblich mächtigen unb rocifen 

©ottes, als es fid) um ©irtungen hanbelt, bie (ich aus natürlichen ffräften 

nicht erflären [affen. 

f)einrid) lll5 152ff.; Hugon D 32ff.; Scherben 1 473ff.; 
ff. nan dnbert, Ser ©otlcsberoeis in ber patriftifchen 3eit- greiburg 
1869; TO. ©aebel, »uguftins Seroeis für bas Safein ©ottes aus ber 
Unoeränberlichfeit ber ©eit. Breslau 1924; 3. Reffen, Ser auguftinifdje 
©ottesberoeis. TOünfter 1920; ©. ©runroalb, ©efchichte ber ©ottes- 
beroeife im TOittclalter. TOünfter 1907; 21. Saniels, Oucllcnbeiträgc jur 
©efd)id)te ber ©otlesberoeife im 13. 3ahrt). TOünfter 1909; d. Bolfes, 
Sie ©ottesberoeife bei Xljomas »on 21quin unb 21riftoteIes. 2. Slufl. Sim- 
bürg 1927; J. M. Boche nski. De cognitione existentiae Dei per 
viam causalitatis. «J5ofen 1936; ©. B r ü g g c r, Ser ©ottesberoeis aus ber 
ffontingenj: Qregorianum 1937, 370ff.; 3- Bruns in ann, Sie philo* 
fophifchen Borausfeßungen unferer ©ottesberoeife. TOöbling 1936; 
Th. Dubot, Preuves de l'existence de Dieu. Nouv. bdit. Baris 1921; 
.1. F n r a g 6, De demonstratione metaphysica Dei existentiae. Xemesoor 
1927; Ö. gaulhaber, ©iffcnfd)aftliche ©otteserfenntnis unb ffaufalität. 
©iirjbutg 1922; R. Garrigou-Lagrange, Le dbsir naturel du 
bonheur prouve-t-il l'existence de Dieu?: Angelicum 1931, 129ff.; 
TO ©icrcns, ©ottesberoeife aus ben übernatürlidjen ffierten ©ottes: 
SciiolaftiC 1930, 79ff.; E. Hugon, Doctrina iusiurandi a Pio X prae- 
scripti de modo, quo Deuni esse cognosci ac demonstrari possit: Divus 
Thomas (Plac.) 1928, 260ff.; R. Joly, La preuve de l'existence de 
Dieu par les degrc&s des ctres. ©ent 1920; 3. Sau men, Sas ©ottes- 
argument aus ben Stufen ber BoUfommcnheit in ben beiben Summen bes 
b. Xhomas: «ßljilof. 3ahrbud) 1937, 152ff. 273ff.; ©. TO. TOanfer, Sas 
ffiefen besXhomismus: Divus Thomas (Fr.) 1927, 178 ff. 449 ff.; 3- TO a u s- 
bad), ©ottes Safein unb ©efen. 2 Bbe. TOünfter 1929f.; F. Olgiati. 
La vita, l'argomento dei „motus“ e l'ascesa a Dio: Angelicum 1937, 
296ff.; TO. IR oft, ©ott im ©eroiffenserlebnis: Sdjolaftit 1937, 321 ff.; 
5. Saroicfi. Sie ©ottesberoeife. Baberborn 1926; 0. 3immermann, 
Sas Safein ©ottes. 5 Bbcßen. 4.u.5.21uf(. greiburg 1923f.; M. Corv-ez, 
Est-il possible de demontrer l'existence de Dieu d'un ordre de 
mysteres strictement surnaturel?: Revue Thomiste 1932, 600 ff. 
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§ 3. 

Das Dafein (Boftee als ©egenftanb bes ©laubens. 

21ud) bie Offenbarung (eljrf, bafj es einen ©oll gibl. De fiele. 

Bofitioer 9lad)roeis. 

1. kirchliches fiehramt. 

gaft alle Stjmbola beginnen mit bem Befcnutniffc bes ©laubens 

an @0». — Das Batifanifdje konäil erflärt bie ßeugnung 

©ottes als bes Schöpfers, b. i. bes Urhebers ber natürlichen Orbnung, 

für glaubensmibrig; S. q. ununi verum Deuni visibilium et in- 

vteibilium creatorem et dominum negaverit, a. s. (S. 8 can. 1 

de Deo). Die ©ottesleugnung niadjt ja jeben ©tauben oon ©runb auf 

unmöglich- 

2. Die Offenbarungsquellen. 

a) Die S)\. Schrift fcfjärfl bie Botroenbigfeil, an bas Dafein 

©ottes 3U glauben, nad)brücflich ein. f)cbr. 11, 6: Sine fiele iinpos- 

sibile est placere Deo; eredere euim oportet accedentem ad 

Deum, quia est et inquirentibus se remunerator sit. Dernnad) 

ift ber ©laube an bas Dafein ©ottes eine ©runbbebingung unferes 

feiles; 3um ijeile fann uns aber nur ber übernaliirlidje ©laube führen. 

Dafi bie Stelle oon bem ©lauben hanbelt, ber „ber Slnfnng bes feiles, 

bie ©runblage unb bie 2üur3el aller «Rechtfertigung" ift, beftätigt Trid. 

S. 6 cp. 8. Die Behauptung, ein bloß natürlicher ©laube (tides late 

dieta ex testimonio creaturarum similive motivo) genüge, mürbe 

bemgemöfj burd) Snnosens XI 1679 oermorfen (Dens. 1173). 

b) Den Beitern gilt bas Dafein ©ottes als eine geoffenbarte 

'-ffiatjrhcil. ßs ift 3. B. ein in alter $eit mehrfad) mieberholtes 5ßort 

bes Sjermas: „3u allererjt glaube, bafj ein ©ott ift, ber alles 

erfefjaffen hat ufro." (Mand. 1. 1). Srenöus hebt neben ber natür¬ 

lichen bie übernatürliche Grfenntnis bes Dafeins ©ottes fjeroor, bie mir 
ber Uroffenbarung, ben Bmpheten uiiö 2(pofteln oerbanfen (Adv. 

haor. II, 9, 1). ßbenfo zählt ©regor oon 'Jlqffa bie Sjl. «Schrift 

3U ben Quellen, aus benen mir ©ottes Dafein erfennen (C. Eunom. 

Mb. 2, 98 ©d. gaeger = Mb. 12 TOigne 45, 944 B; ogl. Buguftinus 

De Mb. arb. II, 15, 39). 

Spefulatioe Beljanblung. 

TOan hQt eingeroenbet, es fei roiöerfinnig, oon bem ©lauben on 

©ottes Dafein 3U fprechen, rocil ber ©laube bie Überzeugung non ber ©aßr- 

haftigfeit ©ottes unb fomit auch bie Überzeugung oon feinem Dafein fdjon 

rorausfeße. — Mein es ift zu beachten, bah fold)e Borausfeßungen 
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bes «laubens (praeambula fidei) nntürlidje 2ßot)rtjeitcn fmb, bie bie »«-- 
nunft burd) eiflene Xötigfeit ecrcicfjt ober au» blofz menfdjtiches 3eugms t)m 
als roahr annimmt. Ser «taube hingegen bat bas Safein (Bottes infofern 
»um 3nbalte, als es burd) bie übernatürliche Offenbarung oerbürgt mirb. vfs 
liegt fein innerer 2Bibcrfprudj borin, bafi bas Safein «ottes nach einer 
'Beziehung Snhalt eines praeambulum tidei. nach einer anberen Beziehung 
Inhalt eines dogma fidei ift. 

Sjiermit mirb bie grage berührt, ob ber «taube unb bas 
SBiffen bejügtid) bes Safeins «ottes oereinbar finb. 
Sie grage betrifft bas Biffcn im BoUfinnc bes Bortes, ein tlarcs, ein- 
teud)tenbes Biffen. 'Sichrere bebeutenbe Scholaftiter (j. B. SUefanber oon 
ijaies, Bonaocntura, Stlbertus Blagnus) unb zahlreiche neuere Sheologen 
befallen biefe grage, roährenb ber h- Iljoinas entfdpeben lehrt: Impos¬ 
si 5 i 1 e e s t, q u o d ab eodem idem s i t scitum et c r e d i - 
tum (2.2 q. 1 a. 5; cbenfo 1 q. 2 a. 2 ad 1; 2,2 cp 2 a. 4 ad 2: 
De verit. q. 14 a. 5 u. ö.; ebenfo Stolus unb Diele anbere). Sür bie be« 
jahenbe Ütntmort macht man bie Bcrfd)iebcnhcit bes gormalobjettes geltenb; 
beim «tauben ift bas gormatobjett bie Autorität beffen. ber bie ffiabrheit 
mitteitt unb oerbürgt, beim Biffen ift es bie eigene ffiinficht in bie «rünbe 
ber Bahrheit. 'Beil olfo ber «taube unb bas Biffen jmar materiell biefelbe 
'Bahrheit (bas Safcin «ottes) erfaffen, aber nicht unter bemfetben ©efidjts* 
punfte, fo tönne bas Safein «ottes oon bemfelben 3Henfd)en zugleich ge¬ 
glaubt’unb gemuht roerben. Sem I). Shomas mar biete Berfdjiebcnbeit 
bes gormalobjeftes beim «tauben unb Biffen nicht unbefannt. Xro&bem halt 
er bas gleichzeitige ffllauben unb Biffen bezüglich besfelben fflegenftanbes in 
bemfetben ©ubjefte für unmöglich, roeil bas Biffcn eine tlare (Entlieht 
in bie Bahrheit oerteiht, fo bah ber »erftanb ihr nicht miberfprechen fann. 
mährenb ber «laube bie Bahrheit nur bunte! unb oerbütlt zeigt, fo bah ein 
Biberfprud) gegen fie nid)t ausgefdjloffen ift. (Eoibenz unb 'Jtidjt- 
eoibenz hin(id)tlid) berfetben Bahrheit fönnen nicht 
beifammen fein (2.2 q. 1 a. 5). 

Böhcrhin ift ber fflrunbfah bes 2lquinaten batjin zu beftimmen, bah 
ein unb berfetbe Btenfd) bas Safcin «ottes nicht zugleich aftueü 
glauben unb aftuetl roiffen, aud) nicht zugleich habituell 
glauben unb habituell roiffen fann. 2lber es entfpruht feinen 
ütnfchauungen burefjaus, roenn man annimmt, bah mit bem ftabi tue 
bes «taubens ein 2t ft bes Biffens oereinbar fei. Ser «laubige 
fann fid) actu einen ihm einteud)tenben Bemunftberocis für bas Safein 
«ottes oorführen, ohne ben ftabitus bes «taubens hinfid)tlid) biefer Bahr¬ 
heit zu oertieren, fotange fid) aus biefem Biffensatte fein ftabitus bes 
Biffens ergibt. (Es ift ähnlich mie in ber Berzütfung bes h- Baulus. (Er 
fthaute aftuetl «ott, ohne in jenem 2lugenbticfe ben ftabitus bes «taubens 
ZU entbehren (2,2 q. 175 a. 3 ad 2). Kommt aber ber «laubige zu habi¬ 
tuellem Biffen, fo fann er bie gemuhte Bahrheit nicht mehr glauben. (Er 
mirb baburd) nicht ungläubig; benn ber ftabitus bes «taubens hört nur auf, 
fid) auf biefe beftimmte Bahrheit zu erftreden. (Er oerfällt aud) nicht bem 
Stnalhem bes Batifanijcften Konzils, roenn ihm bas Safein ©ottes [o geroih 
mirb, bah er es nid)t mehr glauben fann; benn biefes Biffen ift Zroar ein 
91id)tgtauben, aber oon ganz anberer 2trt als bie «ottesteugnung. 
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hingegen fchtiefet bas Biffen burch feine lichte Klarheit ben 21 ft bes 
«taubens aus. Sem fcheint entgegenzuftehen, bah ein heibnifdjer Bhito= 
foph, ber oom Safein «ottes ein eoibentes Biffen befifet, beim Übertritt 
Zum (Ehriftentum gemäh ftebr. 11,6 einen «taubensaft an eben biefe Bahr¬ 
heit erroeefen muh- Snbes aus bem lejte geht heroor, bah nirfjt bas Safein 
«otles für fid) allein, fonbern zugleich bie göttliche Bergeltung fflegenftanb 
bes «taubens fein muh- (Es banbett (ich bei biefem grunbtegenben Ents¬ 
afte um «ott als ben Setigmacher, unfer (Enbziet in ber übernatürlichen 
Orbnung. Sogar ber «ebante ber Blittterfchaft (Ehrifti ift nach Ihomas 
implicite barin enthalten. Kurz nicht ein «taube betreffs ber natürlichen 
Bahrheit, bie ber Bhitofopt) fch°n meih, fommt in Betracht (ein foldjer 
«taube ift unmöglich), fonbern ber ©taube an eine Bahrheit ber übernatür¬ 
lichen Orbnung. Bgl. Xb°mas In Hebr. 11 lect. 2. (Ebenfo fann ber (Ehrift, 
ber fid) eines Biffens betreffs bes Safeins «ottes erfreut, nid)tsbeftoroeniger 
bas Credo in Deunt beten; benn, roie Stjomas bemerft (2.2 q. 1 a. 7; 
a. 8 ad 1; De verit. q. 14 a. 9 ad 8), pflegt ber (Ehrift in biefem «tau- 
bcnsartifel ouef) folche Bahrheiten über «ott, bie bas Sernunftroiffen über« 
(teigen, zufammenzufaffen. 

Oonet. Clvpeus theol. thomist. De obierto fidei a. 6 (T. V 
140 ff.); ft c i n r i d) III’ 17 ff.; Pesch II* 28 ff.; N. Baltasar, Le 
chrcHien peut-il eroire de foi divine en l'existenre de Dieu?: 
R. de philos. nöo-scotast. 1937, 67 ff.; J. Bi tt re in icu x, De demon- 
strabiütate existentiae Dei iuxta iuramentum nntimodernistirum: 
Ephem. theol. Lovan. 1937, 477 ff.; M. Orabmann, De quaeslione 
„Utruin aliquid possit esse simul creditum et scitum" inter scholas 
medii aevi aqitata: Ada hebdoni. August.-Thomisticae (Taurini 1931) 
110 ff.; (E. 91 i c b, «lauben unb Biffen nach Shonias oon 2tquin. Sreiburg 
1928; ft. (E. tpiaftmann. Sie Schule bes b. Ihomas oon 2tquino. 1. Bb. 
Sooft 1857, 392 ff. 

8 4. 

Die Unmögfidjfcif einer natürlichen unmittelbaren 

2lnfd)auung ©oftes. 

Die menid)Iid)e Seele ift oon flatur unfähig, ©olf unmitlelbar ju 

jdiaucn. De fide. 

Bofilioer Bern eis. 

1. Kirchliches Getjramt. 

Das Dogma mürbe burd) bas allgemeine Konzil oon 58 i e tt n e 

1311 gegen bie 3rrlei)re ber Begharben unb Beginnen oerfiinbigt: 

Anima indiget 1 umine gloriae ipsam elevante ad Deum 

videndum et eo beate fruendum (Denz. 475). 21ifo nicht eigene 

Kraft, auch nicht irgenbmeldje übernatürliche ©nabe, fonbern er ft bie 

(Erhebung burch bas ©lorienficht befähigt bie Seele 

Zum Schauen ©ottes. 'Jteuere lehramtliche (Erflärungen gegen 

ontoiogifti}d)e Srrtümer beftätigen bie Unmöglichteil eines natürlichen 
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intuitioen Schönens ber Soweit (§ 6 II). - Die firt^ltdjen Snt* 

fdjeibungen beyctjeti jid) 3unäd)ft nur auf bie menfcfjlicfje Seele. 

'Jicid) ber sententia comnuinis ber Ih^Ben ift aber überhaupt fein 

gef d)nf jener Seift oon SDatur imftanbe, So» unmittelbar 3U 

Italien. 
Sie visio intuitiva Dei, bie nad) biefem Sogma bie natürlirfjc Kraft 

unfercr Seele überfteigt, ift eine unmittelbare unb ei gen U.djc 
Grfenntnis (cognitio immediata et propria): unmittelbar, oa 
fic bie gefefjaffenen Dinge als Gcrtenntnismiltel oollftänbig aus[d)lieht, unb 
eigentlich, ba bie Bernunft fiel) in feiner ffieife frember Grfcnntnis- 
hilber (species alienae) bebient, beren fie bei ber natürlichen Grfcnntms 
Sattes bebarf, fonbern bie göttliche ©efenheit fctbft nach Ulrt eines ®r* 
fcnntnisbilbes in fich aufnimmt. — Näheres über biefe ©rfenntmsrocife «nb 
über bas ffilorienlid)! bietet Sb. III, Gschatologie § 15. 

2. Die Dffcnbarungsqueilen. 

a) 5)1. Schrift. 

«) Da f) fein Bienfch Sott 3U fehen imftanbe fei. be* 

3eugt fßaulus mit ausbrücflidjen Borten 1 Tim. 6, 15 f., mo er bie 

(Erhabenheit Sottes fchilbert: Beatus et solus potens, rex reguni et 
dominus dominantium, qui solus habet immortalitatem et 

lucem inhabitat inaccessibilem, quem nullus 

hominum vidi't sed nee videre potest. Die Borte 

betreffen nicht ctroa bloft bas förpcrlidje Schauen, fonbern ähnlich roie 

fRöm. 1, 20 (ogl. S. 98) oor allem bic geiftige 2lnfcf)ammg, roeil 

bas Sicht, in betn Sott mol)nt, fein rein geiftiges Befcn bebeutet. Dem 

Sichte ift freilid) bie Sichtbarfeit mcfentlich, unb ba Sott bas roefen* 

hafte Sicht fclbft ift (1 3of). 1,5), ift er unenb(id) ftd)tbar. 2Ibcr nur 

ber Seift tonn ihn roirtlid) fchauen, ber biefe SirfjtfiiUe aiif3unchmcn 

imftanbe ift. Der natürlichen menfehlichen Bernunft ift fie unsugänglid). 

Kein Btenfd) fann Sott fehen, folange er nicht aus Snabc 3U bem gött* 

liehen Sichte, b. h- 3ur Teilnahme an ber Sott eigenen (Srtcnntnis feiner 

jelbft, 3ugelaffen ift. — Dicfe Unfid)tbarfeit Sottes gilt für alle Se= 

fdjöpfe. 3roar fpricht 1 Tim. 6, 16 ausbriicflid) nur oon ben 2Rcnfd)en; 

aber ba B. 15 f. folche Bolltommcnheiten Sottes angeführt roerben, bie 

ihn ftreng oon allem Sefthöpflidjen fcheiben, fo ift er febem geraffenen 

Seifte unfichtbar. Bur Sott fiefji fid) fclbft (Söiatif). 11,27; 3<>h- 1,18; 

6, 46; 1 Kor. 2, 11). 

ß) Die änfehauung Sottes ift bem 3enfeits oorbehalten. 

1 Kor. 13,12: Videmus nunc per speculum in aenigmate, tune 

autem facie ad faciem. 1 3oh- 3,2: Videbimus eurn sicuti est. 

Sie macht bas Bejen ber himmlU<hen Seligfeit aus 

(Den3- 530). 91un ragt aber bas einige Seben im i)immel nad) ber 

§ 4. Die llnmögtichteit einer natürlichen unmittelbaren Ulnfdjauung. 109 

Beitreibung ber 5)1. Schrift über bie gef amte gefchöpfliche 

Orbnung hinaus. Denn es ift bas 9teid) Sottes, in bas bie 

Seligen eintreten, um cs 3U befiften, um 311 herrfchen mit Sott in Staig* 

feit, oertjerrlicht burch bie Teilnahme an feiner 5)errlid)feit (TOatth- 

13,43; 2Ipof. 22,5). Ss oerleiht bie Krone unoergänglicher Slorie 

(1 Ißetr. 5,4), bie greube bes 5)errn, in bie bie treuen Kned)te eingehen 

(ÜRatth. 25,21). Ss roirb eine Seligteit fein, bie alle Begriffe iiberfteigi 

(1 Kor. 2,9). — 3ft bemnach bas einige ßeben fd)led)lf)in übernatürlich, 

fo muß beffen Befen, bie Utnfchaimng Sottes, ber Seele oon 9latur 

oöliig unerreichbar fein. 

b) Trabi tion. — Unter Berufung auf bie Schriftlehre be= 

3eugen auch bie Bater mit oller Sntfchiebenheit unfer llnoermögen, aus 

eigener Kraft Sott unmittelbar 3U fehen. So fjeht 3renäus hcroor, 

baj) es ein Srtoeis ber freien Siebe unb 2lllmad)t Sottes fei, tocnn er 

benen, bie ihn lieben, geftattet, ihn 3U fchauen: Quae impossibilia 

apud homines, possibilia apud Deum. Homo etenim a se non 

videt Deum, ille autem volens videtur ab hominibus, a quibus 

vult et quando vult et quemadmodum vult (Adv. liaer. IV. 20,4). 

So lehren auch Gpiphanius Haer. 70,7; ©hiöfoftcmius Ad Theod. 

lapsum 1,11; Sjieronqmus In Isaiam 1,1,10; S2luguftinus De civ. 

Dei XXI 1,29,1 uftn. Selbft Sehrer, bic bic irbifdjc, auf ber Snabe 

beruljenbe mpftifcheSottesfchau aufs Ijödjfte preifen, tnic Srcgor 

oon Bqffa ober 'Bfeubo=Dioni)fius Slrcopagita, faffen biefes Schauen 

nidjt alsein unmittelbares auf. Ißf. = Diont)fius De coel. hier. 1.2: 

„Ss ift unmöglich, baf3 bas göttliche ßidjt uns anbers leuchte, als in 

ber Verhüllung burd) bie mannigfaltigen Schleier, bie uns nad) 

oben toeifen." 

Ijeroorragenbe Beiter finb ber UJteinung, bah beoor3ugte Bieujeheii 
fchon auf erben ,)u einem unmittelbaren Sdjauen ©ottes jugelaffen 
roorben finb, roie 9310 f e s auf bem Sinai, als ©ott nad) 33,11 „oon 
2lnge|id)t 3U Ulngefidjt mit ihm rebele" (Bafilius In Hexaeni. hom, 1.1; 

Uluguftinus Ep. 147, 13,21), unb Baulus, als er nach 2 Kor. 12,3f. 
ber Sfftafe gemürbigt tourbe (Uluguftinus De Gen. nd litt. XII. 26. 27). 
Sind) Ihomas 1 q. 12 a. 11 ad 2: 2,2 q. 175 a. 3; De verit. q. 10 

a. 11 ad 1; q. 13 a. 2 erfennt Blofes unb Baulus biefen Bor,)ug 3U. Ulbet 
bie genannten Sehrer betonen, bah es fich hierbei um eine ganj ouherorbent* 
lidje ©nabe hanbelle. Dah fie eine natürliche gäljigfeil, ©olt ju fehen, 
angenommen hoben, läht fich aus biefen ©teilen nicht entnehmen. 

Bernunftgrünbe. 

1. Unfer Berftatib ift fo an bie Tätigt eit ber Sinne 

gebunben, bafj er bas Söttliche nur 001t ber finnlidjen Bahr* 

ncljmung aus, mittelbar unb in analogen Borftellungen benfen fann. 
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2. giir alles Grfennen gilt ber ©runbjag: Cognitum est in 

cognoscente secundum modura cognoscentis. Oft 

nljo bie Scinsroeifc bes ertannten ©egenftanbes fjötjcr als bie bes 

erfennenben (Subjettes, jo ift biejes oon Statur aujjerftanbe, ben 

©cgenjtanb jo ju ertennen, roic er ijt. 9tun jtetjt aber ©ottes Sein 

als bas roejenhafte Sein jelbjt (§9 II) unenblid) tjod) über bem Sein 

ber geraffenen ©eifter, bas ein mitgeteiltes (esse participatum) ijt. 

jjolglid) ijt fein gefdjaffencr ©eijt oon Statur imjtanbe, ©ott unmilleb 

bar ju fdjaucn, toie er ijt (1 q. 12 a. 4). 

3. 3u bent 'Begriffe ber unmittelbaren Stnjdjauung 

©ottes gehört es, baf) man ©ott nidjt burcf) ein oon if)m oerjdjiebenes 

Grfenntnisbilb jieljt, jonbern burct) (eine eigene SBefenheil, bie fid) 

gleidjjam als Grfenntnisform mit bem ihn jdjauenben ©eijtc oereinigt. 

2Ujo bie SBefensanfdjauung ©ottes gefd)icl)t per formam pro¬ 

prium Dei. Dies fann aber feinem gefdjaffenen ©eifte oon 'Jtatur 

jufommen. Ginem @ejrf)öpje fann bie @ottl)eit nur baburd) unmittelbar 

fidjtbar toerben, bafe fic fid) mit bem Sichte, bas fie jelbjt ift, betn 

gcjdjaffcncn ©eijtesauge einjenft (C. gent. III, 52). 

S)tit 3tcd)t roirb baraus aud) gefdjlofjen, bafj ©ott jogar nad) 

feiner abfoluten SDtadjt feinen ©eijt crjdjaffcn fann, bem bie unmittel* 

bare Slnjdjauung ©ottes natürlich märe. 

Bartmann I7 91 ff.; Billot thes. 13; Billuart diss. 4 a. 2; 
Franzelin thes.14; Gonet 1 203ff.; Pesch II* 31 ff.; Sdjeeben 1 
562ff.; Ch. A. Chiquot, La vision beatifique (These, Lyon). 
Brignaio 1909; A. Sartori, La visione beatifica. lurin 1927; 
J. D. Walshe. The Vision Beatific. Stern Iflorf 1926; 55- Diefomp 
(f. § 1), 67ff.; G. Horn, Le „miroir“. La „nude“. Deux manieres 
de voir Dieu d’aprbs S. Gregoire de Nysse: Revue d'ascetique 1927, 
118ff.; A. Michel, Vision intuitive: Dirtimmaire de thöol. cath. VII 
(1922) 2351 ff.; Ö. Stötfdjer, „Das 2tngeficf)t (Bottes fdjauen". SBürjburg 
1924; G. Picard, La saisie immediate de Dieu dans les etats 
mystiques: Revue d'ascetique 1923, 37 ff. 156 ff. 

§ 5. 

©egetifäfje gegen bie faffjolijcfje Celjre oon ber Grfennfnis 
bes Dafeins ©olles. 

A. Atheismus, Bgnoffijismus, Irabitionalismus. 

Die §§ 1—4 l)aben uns bcjüglid) bes Dafeins (Bottes gelehrt: 1. bie 
'Dtöglid)feit einer natürlid)en fixeren Grfenntnis aus ben fflerfen ber 
Sdjöpfung, 2. bie natürliche Beroeisbarfeit, 3. bie Btöglidjfeit unb Bfl>d)t 
bes Glaubens, 4. bie Unmöglichfeit einer natürlichen unmittelbaren 21m 
fchammg. 3cbe biejer 2Bahrheit«n hat, bejonöers in neuerer 3c<t, 'hre 
CBegner gefunben. (Segen n. 1 unb 3 oerftohen 2!theismus unb 21gnoftijismus, 
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gegen n. 1 aujjerbem Xrabitionalismus, gegen n. 2 oufeer allen angeführten 
Sgjtemen auch bie 21nnahme einer angeborenen CSottcsibec unb ber Dntologis* 
mus, gegen n. 4 bie beiben julctjt genannten 9Iid)tungcn. 

I. Der Blbeismus. 

Sticht ein blofe praftijdjer Slthcismus, ein Sebcn ohne (Sott, als ob es 
feinen (Bott gäbe, fommt hier in Betracht, fonbern ber i n t c 11 e f t u e 11 e 
21theismus, fei es, bah er in unoerfdjulbeter Unfenntnis über bas Dnjein 
(Bottes bejteht (negatioer Sltheismus), fei es, bah er bas Dafein eines 
oon ber 2Beft oerfdjiebenen perfönlidjen (Bottes gerabeju leugnet (p o f i t i o e r 
2!theismus). 

Der pojitioe 2ltheismus ift glaubenstoibrig. 

De fi<le. 

Das B a t i f a n u m jpridjt bas 2Inati)cm über ihn aus, unb 3toar 

juerjt über bie ©olteslcugnung überhaupt, bann über 3toei Slrten 

bes atheiftijdjen '.Monismus, ben Btaterialismus unb ben B“ns 

theismus: Si quis unum verum Deum visibilium et invisi- 

bilium creatorem et Dominum negaverit, a. s. (can. 1 de Deo). 

S. q. praeter materiam nihil esse aftirmare non erubuerit, a. s. 

(can. 2). S. q. d., unam eandemque e.sse Dei et rerum ornrmmi 

substantiam vel essentiam, a. s. (can. 3). 

Bor ber Bernunft erfährt ber Atheismus feine Sßiberlegung 

burcf) bie ©ottesbemeife. 

ÜBährenb fein 3roe>fcl barüber befteljen fann, bah es alheiftifdjc 
S i) ft e m e gibt, muh angefidjts ber burd) bie Offenbarung fo jtorf betonten 
Scidjtigfcit ber (Sotteserfenntnis bie [frage aufgemorfen toerben, ob es 
mirflid) alheiftifdje ID! e n f d) e n geben fann. 

1. Braftifdjc Sllheiftcn gibt es poeifcllos; ogl. lit. 1,16: 
Confltentur se nosse Deum, facstis autem negant. 

2. Slcgatioer 21theismus im Sinne unoerfdjulbeter oö 11 i ger 
Unroifjenl)«it über ©ott ift bei SRenfchen, bie jum nollen Bernunft* 
gebrauche gefommen finb, toohl unmöglid); benn 

a) S d) r i f t unb Überlieferung betonen bie 2 e i d) t i g f e i t fccr 
natürlichen ©otleserfenntnis (S. 99 f.), bie 3ubem nad) Slöm. 1, 20 „feit 
ber Grfd)affung ber Hßelt", aljo oon jeher, bei ben SRenfd)en beftanben hat. 
2Ber ©ott nicht fennt, ift ,,unentfd)ulbbar'' (B. 20). 

b) ©cmäh einer Gntfdjeibung Sllcganbcrs VIII 1690 (Den,). 1290) 
fann ber HJlenid) feine Sünbe gegen bas richtige Urteil feiner natürlichen 
Bernunft begehen (peccatum philosophicum), bie nicht jugleid) eine Be* 
Icibigung ©ottes (peccatum theologicum) ift. 2Benn es aber negatioc 
21theijten in bem bejeidjneien Sinne gäbe, fo fönnten biefe gegen bas Urteil 
ihrer Bernunft bie fd)!immjtcn Berbredjen begehen, ohne baburd) ©oit ju 
beleibigen. Denn toer ihn ohne Sdjulb nicht fennt, bcleibigt i!)n aud) nicht- 

3. Die pofitioe über,)eugung, boh es feinen ©otl gebe, ift 
nicht ganj unmöglid), roeil bas menfchlid)e Grfennen fehlbar ift unb bas 
Dajein ©ottes uns nid)t unmittelbar ein!cud)tet (1 q. 2 a. 1). Bgl. Bf. 52,1: 
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Dixit insipiens in eorde suo: Non est Deus. Dod) wirb ber Wtheift 

bie ehrliche, jweifelsfreie Überjeugung oon bem 5lid)tbQ(em ©ottes n t <h t 

1 a n q e fefttjalten fönnen; bofüt brängt fid) ber ©ottesgebanfe bei ber Be¬ 
trachtung ber Watur unb anberen Bnläfjen oiel ju macbtooll auf unb begegnet 

einem ju tief eingewurjelten Bebürfniffc ber Seele. 

'Betreffs ber S d) u l b f r a g e ift ju unterfdjeiben: 

1 TOenn ber tatl)olifd>e ©tjrift „feinen gerechten ©tunb haben rann, 

feinen ©tauben 3u wcchfcln ober in 3roeifel äu 3iehen' (yatic. S _3 cp d. 
oat ean. (> de fide). fo gilt bies um fo mehr oon ber ©ottesleugnung. 
Sie Gntfdjeibung bes Konjils ift höd,ftoahrf(heintid, fo ausjulegen bafe ei 

jubjettio fdjroer fünbljaft fei, wenn ein binreidjenb unterrichteter Katbolcf oon 

feinem ©tauben abfällt. Um fo mehr miibicberfuh 
fdmlbig madjcn, wenn er jurn Atheismus ubergeht. Bgt. ?»'"• ™ ■■ 
®ph- 4, 18. 3ubem ift es ja ficher, baß ntemanb ohne feine fdjmerc 6d)u 

oertoren geht; mer aber ben fflottesgtauben abgeworfen hat unb in b.efeni 
3uftanbe ftirbt, geht oertoren. ba fonft ber ©taube nicht mehr bie erfte 

Bebingung bes Steiles märe (S)ebr. 11, 6; Trid. S. 6 cp. 8). 

2. 3ft ber Btbeift im Unglauben erjogen, fo tritt, wenn er bes ooBen 

Bernunftgcbrauches mächtig roirb, nach 1. 2 q. «• 6 «" bl'* *’ 
itheibimg für ober gegen fflott, für ober gegen bas lefitc 3iel heran, fo bafe 
oon hiefer Seit an oon einer unoerfchutbeten llnfenntnis (Bottes (ipnornntia 

invincibilis) fdjroertich mehr bie Webe fein fann. Die <»roß*>« Sdjulb 
richtet firf) aber nach ber Klarheit, mit ber ihm bei fotcher (Sntfcheibung ber 

fflottesgebanfe oor bie Seele tritt. 

II. Der Bgnoflijismus. 
Stgnoftijismus nennen mir bie im ©eleitc oerfd)iebener 

pf)ilofopl)ifcf)cr unb tbeologifcher Spftcme auftretenbe Sheortc, bnfj ber 

gjlenjcf) mit feiner natürlichen Ber nun ft bas überfinn» 

liehe entmeber überhaupt nid>t ober bod) nicht mit 

Sicherheit erfennen tann. 

1. Ser BotiM Dismus lägt als fflegenftanb bes BMffens nur bie 

Xatfadjen ber äußeren unb inneren Sinncstoai)rncl)mung unb beren fl_efe&- 

mäfpgen 3ufammenhang gelten. Sr nennt bähet bas Borfjanbcnfem über- 

finnlicher Urfadjcn unb insbefonbere bas Safein Gottes cötiig ungewiß. 

2. Wach bem K r i t i 3 i s m u s Kants hat bas (Erfenntnisoermögen, 

bas er bie theoretifche Bernunft nennt, nur bie (Erfcheinungswelt 311m ©egen- 

jtanbe, bas überfinnliche ift ihm oöllig entsogen. Saß cs einen ©ott gibt, 
ifl nach Kant freilich ein „Boftulot ber prattifeßen Bernunft 
ba für bas jiitliche geben eine ©ernähr bes Busgleicßs 3Wifd)en ffiurbigfeit 

unb ©lüctfeligfeit notroenbig fei unb biefe ©ernähr nur burd) ben ©ottes- 

glauben begrünbet toerbe; aber bie „theoretifche Bernunft" fönne über bas 
Safein Gottes roeber etroas bejahen noch oerneinen. 2l!fo ein (Errennen 

©ottes finbet nach Kant nicht ftatt, nur im fogenannten prattifdjen Bernunft« 

glauben, ber Sache bes SBillens ift, merbe ©ottes Safein bejaht. 

3 Buch ber Weufantianismus hält troß mancher abweidjungen 

oon Kant an ber agnoftijiftifchen Befdjränfung bes ffiiffens auf b.e finnlnhe 
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(Erfahrung feft. (Er hat bie f r e i f i n n i g e p r 01 e ft a n t i f d) c Z l) e 010 g i e 

unb ihren Bbleger, ben ÜJtobernismus, ftarf beeinflugt, fo baß audj 
biefe Bietungen burchaus agnoftipftifd) lehren, ©taube unb ffiiffen, fo [teilt 
-ßius X in ber Cnp)flifa Pascendi 1907 biefe Berirnmg bar, haben ooll= 

itänbig getrennten Sjaushatt, fie haben nichts miteinanber su tun. Sas BMffen 

bewegt fid) auf bem Gebiete ber (Erfd)einungen, unb ba ift für ben ©tauben 
fein Bläh; ber Glaube lebt im ©ältlichen, unb bahin bringt feine Sßiffen- 

fchaft. Siefer ©taube ift aber tebiglid) ein ©efühl, bas burch unroillfürlicße 
©ottcsjchnfucht toachgerufen jebem Berftanbcsurteil oorausgeht. Wut mit 
bem Gefühle werben mir bes unertennbaren ©öttlidjen inne. Wur ©e« 

fühlsiuftänbe unb innere (Erfahrungen 00m Göttlichen finb es, bie fid) ber 
Bcrnunft 3um Wachbenfen barbieten. 2öcnn fie atfo in ernfter ©ebanten« 

arbeit „©taubensfähe" bnraus geftattet, fo ift ber Snhalt biefer Sähe bod) 
nur fubjeftiocs gühlen unb ©rieben, unb cs bleibt gan3 ungewiß, ob ihm 

eine objeflioe 28irflid)feit cntfpridjl. So haben atfo aud) alle Befenntniffe 
ju ©ott unb alle Busfagen über ihn nur jubjeftioe Geltung, fie 

finb Befenntniffe bes religiös geftimmten Bienfd)cn 3« feinen eigenen (Erleb- 

niffen, roanblungsfähig unb bem 2Bed)fel unterworfen wie biefe (ogl. S. 17 f.). 

4. Ser Braginatismus oon 2ß. James beftimmt ben Begriff ber 

BJahrljeit nach rein praftifcher Bbjwerfung. 2Baßr ift, was ben 

Wlenfchen 311 förbern, finnlidje ober anbere irbifdjc ober rctigiöfe Bebürfniffe 
ju befriebigen oermag. So fommt aud) bem ©oltesgebanfen unb bem 

Befenntniffe ju ©ott nur in bem Sinne 2Bnhtl)eit ju, baf) man ©ott 
irgenbroie nötig hat. Ob es einen ©ott gibt, muß bahingejtellt 

bleiben, bie Bernunft erfennt ihn nicht. 

5. Ser ftrengc Bhänomenalismus befchräntt fid) barauf, in ben 

Bhänomenen, b. h- ben Objeften, bie unferem Bewußtfein etwas Gegebenes 
unb barum (Eoibentes unb llnbejweifelbarcs finb, burd) unmittelbare äßefens« 

fdjau bie 5B c f e n h e i t e 11 3U erfaffen unb beren Bcrhättniffe jueinanber 

ju erforfchen. Ob bie Bhänomenc wir flieh ejiftieren, fann oon 
biefem Stanbpunfte aus nicht beurteilt werben. Jnsbefonbcre fann bie ftreng 

phänomcnologifche gorfchung feinertei Busfagcn über bie 2ßirf* 

tichfeit ©ottes machen unb feinen Wachweis biefer 2BirtIid)feit unter¬ 

nehmen. 

'Beurteilung bes Bgnoiti3tsmus. 

1. Kirchliches Sehramt. — Soweit ber Bgnoftijismus eine 

Sichere natürliche ©otteserfenntnis für unmöglich erflärt, ift er h ä r c - 

tifch gemäß bem, roas bas Batifanifche Konjil über biefe (Er- 

fenntnis befiniert gal (oben S. 98). Die (Enjtjflifa Pascendi unb ber 

(Eib gegen ben UJlobernismus haben biefe agnoftijiftifche Berirrung oon 

neuem oertoorfen (Denj. 2107. 2145). 

2. 3nnere ©rünbe. — Buch oor ber Bernunft enoeift fiel) 

Oer Bgnoftijismus als unhaltbar unb göchft gefährlich- 

a) ©r raubt ber Religion oollftänbig ben ge- 

fidjerten Boben unb ben feften 3nhalt. Die „praftifche 

O i t ( a in p, Ooninulif I. S.jB. Auflage. 8 
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Bernunft" b^ro. bas religiöfc „Sinnen", r,Süf)Icn" ober „Bebürfen" ift 

ein f)öd)ft unfidjcrer Untergrunb für ben „©lauben", baß (Sott ejiftiere. 

(£s fetjlt biefer Bnnagme ber (Ssiften3 ©ottes roie ben übrigen religiöfen 

Sägen im 5lgnofti}ismus an jeber oerftanbesmäßig feftftcllbaren über» 

einftimmung mit ber objeftioen Sßirfliegfeit, alfo an ber SBagrgcit. 

2Birb aber bie SBagrgeit aus ber ^Religion entfernt, fo oerliert fie alle 

objeftioe kraft unb Söürbc. 

b) 2lucg pfocgologifd) finb bie bezeidjnetcn liberalen unb mober* 

niftifdjen Buffaffungen falfct), ba fie bie (Einheit bes Seelen» 

lebensaufgeben. Sie JJrage, ob es einen ©ott gibt, „fann nidjt 

für ben BJillen als gelöft gelten, roenn man fie für bie Bernunft als 

unlösbar bezeichnet, unb es gibt in ein unb bcnifelben XRenfdjen nur 

eine, nicftt jmeierlei Vernunft. #ier gilt nur ein (Entrocber—Ober. 

(Entroeber gibt es feine übcrfinnlicgc (Erfennttüs, bann bat geucrbacg 

iecftt, bann ift alle '.Religion nur eine Ollufion, freilich aud) bas bcm 

lobe oerbaftete menfdjlirfje Ceben finnlos, ober aber bie religiöjen 

(Erfenntniffe finb roirflicbc (Erfenntniffe, unb bann inüffen fie fid) roiffcn» 

fcbaftlicb rechtfertigen lafjen" (©. (Ejfer in „3efus Gbriftus". Bortrcige. 

fjreiburg 1908, S. 244). 

II). Ser Xrabitionalismus. 

Ser Xrabitionalismus crflärt bie übernatürliche Offen» 

barung für bie notrocnbige Borausfeftung ber fid)e* 

ren ©otteserfcnntnis. Gr tjulbigt alfo einem übertriebenen 

Supernaturalismus, ber ber menfcfjlictjen Berjtanbesfraft nicht ihr 

'.Recht angebeiben lägt. 

Der fd)limmflen Übertreibung biejes Supernaluralismus machten lieh 
bie ^Reformatoren [cgulbig. Ohre grunbfalfdje 21nfd)auurig oon bem 
Sßefen unb ben äßirtungen ber ffirbfünbe brachte es mit fid), baß fie bcm- 
gefallenen 'Dienftben jebe geiftige Ülnlage für bas ©öttliche abftritlen. 2ßie 
bie konforbienformel bemertt, tann ber Blenfd) nad) ber Sünbe Slbams 
nichts auf bie göttlichen unb geiftlidjen Dinge bezügliches benten, glauben 
unb rooUen, er ift für alles ©ute oöüig erftorben unb b e f i ß t fein 
günfegen gei ft lieber Kräfte mehr (P- II, 2, 7). 21lfo alle reü» 
giöjen ©rfenntniffe, auch bie ©otteserfenntnis oerbanft ber gefallene 'Dlenfcg 
ber übernatürlichen Offenbarung unb ber ©nabe. Dies ift auch bie Sehre ber 
3anfeniften. Sie fommt in bem oon Siemens XI in ber BuUe Uni- 
genitus 1713 oerroorfenen Sage bes Bafdjafius Ouesnel 3um Slusbrucf: 
Omnis cögnitio Dei, etiam naturalis. etiam in philosophis ethnicis, 
non potest venire nisi a Deo. et sine gratia non producit nisi 
praesumptionem, vanitatem etc. (prop. 41, Den3. 1391). 

Sie Xrabitionaliften im 19. 3agrl)unbert roollten ben Boben bes 

fatholifchen Sogmas nicht oerlaffen, griffen aber fehl, infofern fie ben 
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'Rationalismus burd) eine übermäßige (Ergebung ber Autorität unb 

bes ©laubens überroinöen zu fönnen meinten. 

1. Stad) bem Xrabitionalismus in feiner ft r e n g e n 0orm (Bonalb, 
be Samennais, Bautain) fann ber SDlenfch 3U feiner Bernunfterfenntnis 
tommen, roenn nicht anbere burd) Sprache unb Unterricht feinen 
©eift mit ©ebanfen befruchten. Sprache unb Unterricht fdjöpfen aber nach 
biefer Sehre ihren ©ebanfeninhalt allein aus ben Überlieferungen bes 
•D!enfd)engefchlcd)tes, unb bieje gehen auf bie göttliche Uroffenbarung zuriief. 
Bautain betonte babei, baß nur bie Überlieferung ber fatholifdjen Äirdje im 
^ufammenroirfen mit bem inneren Siegte ber ©nabe bie religiöfen äßagr» 
beiten oermittle; zu einer fieberen ©otteserfenntnis tönne bie Vernunft nur 
auf biefem Sßege, alfo nur burd) ben übcrnatürlidjen ©lauben, gelangen. 

2. ©ine gemäßigtere fform nahm ber Xrabitionalismus bei 
Bonnetti), Bentura unb nod) mehr in ber älteren Söroener Scgule an. 
Seine Bertreter gaben zu, baß bie Bernunft ohne Sprache unb Unterricht 
ZU iidjeren Urteilen über bie Sinnenroclt fommen fönne. 3ebocg bie flaren 
unb fidjeren Urteile über ©ottes Dafein unb bie anberen religiöfen unb 
tätlichen ©egenftänbe feien oon ber Uroffenbarung unb ihrer Überlieferung 
abgängig. 

‘Beurteilung bes Xrabitionalismus. 

1. kirchliches ßegramt. — Sic trabilionaliftifchen Säfte 

über bas Bcrgältnis zroiftgen Bcrmmft unb Offenbarung, foroie zroifegen 

‘löiffcn unb ©lauben, insbefonbere foroeit fie unferc ©otteserfenntnis 

betreffen, mürben 1840 bureg ©regor XVI (Senz. 1622ff. gegen 

Bautain) unb 1855 burd) B>us IX (Denz. 1649ff. gegen Bonnetti)) 

nerroorfen. Sobann oerfünbigte bas Batifanum niegt nur bas 

Dogma, baff ber Btenfd) auf natürlichem üßege eine fiegere ©olles» 

erfenninis erlangen fönne, fonbern erflärtc aueft gegen ben ftrengeren 

Xrabitionalismus, bie übernatürliche Offenbarung fei für uns niegt 

nbfolut notmenbig, um göttliche Singe zu erfennen (S. 3 cp. 2, 

Benz- 1786). 

2. Sie Offenbarungsq 11 eilen. — Ser Xrabitionalismus 

ijt unoereinbar mit ber ßegre ber f)I. Schrift unb Überlieferung, baß 

ber ÜRenfcg mit bcm natürlichen ßiegte ber Bernunft zur ©ottes» 

erfenntnis oorzubringen oermag (oben S. 98 ff.). 

Die Xrabitionaliften roenben ein, in ben betreffenben Sdjriftftellen 
toerbe bie Uroffenbarung unb beren Überlieferung als notroenbige Bebingung 
ber ©otteserfenntnis ftillfd)roeigenb oorausgefegt. Die biblifcge Segre fei fo 
m oerftegen, baß bie ©rfenntnis bes ©ältlichen, bie jeber zunäigjt nur aus 
ber Xrabition ber Uroffenbarung fdjöpfen fönne, bureg bie Betrachtung ber 
gefdiaffcnen ffieit oeroollfommne! unb oor ber Bernunft gerechtfertigt roerbe. 

JiUein bies fann ber magre Sinn ber S)I. Schrift niegt fein. Sie fann 
ort) bort, mo fie bie 9latur ber ©otteserfenntnis auseinanberfegen miß, 

mcgl oon ber Uroifenbarung unb ihrer Überlieferung fd)rocigen, roenn biefe 
8* 
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roirtliri) bie erite unb notroenbigfte ©tunblage unferer ©ottesertenntnis finb. 
Kucb rechnet fie ben Reiben nicht TOifebtaud) unb Berac&tung ber Übet- 
liefcrung, fonbern Ntihbraud) bet natürlichen Kenntnis oom Göttlichen als 

Sünbc an. 
3. Bernunftgriinbe. — Die Behauptung, baß Sprache unb 

Überlieferung bie Grtenntnis ber Wahrheit ober hoch bie ©eroifcbeit ^es 

religiös-fitilid)en Grtennens crft ermöglichen, ift unhaltbar; benn 

a) bie Sprache werft nur bann ©ebanfen, menn man ben Sinn 

ber Sßorte bereits oerfteh». aßohl erleichtert unb förbert fie bas Denfen. 

aber ber Anfang unferes geiftigen Grtennens muh ber 

Ginmirfung oon Sprache unb Unterricht oorhergcgangcn fein. 

Sinb aber geiftige Grtenntniffe ohne Unterricht unb Überlieferung über- 

haupt möglich, fo liegt fein ©runb oor, bie rcligiöfen unb fittlichcn 

aßahrheiten baoon ausäunehmen. 3>»nr roirb ihre erfte Kenntnis in 

ber Siegel burch Unterricht «ermittelt, aber ein gefunber Berftanb tann 

auch aus fich oon ber Grfenninis ber nächften Urfachen 3U ber erften unb 

höchften auffteigen unb aus ber Schönheit ber SBelt bie 9Jtacht unb 

Weisheit ihres Urhebers erfcbliefjcn. 

b) 9Iuch bie © e m i h h C i t bcs Grtennens religiöfer unb fittlidjer 

aßahrheiten ha* bic Offenbarung unb ben ©leuben an fie teinesroegs 

3ur notmenbigen Borausfefiung. Beoor man einem Berichte glaubt, 

muff man oon ber Qlaubroiirbigtcit bes ©eroährsmanncs überzeugt 

fein. Oer Offenbarung öotles tonnen mir erft bann oernünftigerroeife 

glauben, wenn mir ertannt haben, bah ber aillmahrhaftige 3M uns 

rebet; mir müffen alfo auch unabhängig oon ber Offenbarung ©ott 

erfennen tönnen. Darum mar ber Xrabitionalismus eine ganä unge¬ 

eignete aßaffe gegen ben Nationalismus, weil er ben ©tauben, ben er 

fo bringenb empfahl, nicht als eine oerniinftige Unterwerfung unter bas 

aßort ©ottes burftellen tonnte. 
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§ 6- 

©egenfäfce gegen bic fatfjolifrfje Cehre oon ber Grtenntnis 
bes Dafeins ©ottes. 

H. Die Annahme einer angeborenen ©otlesibee unb ber Dnlologismus. 

2Sährenb bie bisher behanbelten Srrtümer gegen bie fatl)olifd)c ßehre 
oon ber ©ottesertenntnis ber Bernunft bie natürliche Befähigung abftreiten, 
©ott fidjer ju erfennen ober ju beroeifen, ift nach anberer, gleichfalls irriger 
‘iluffaffung ein ©oltesberoeis überflüffig, toeil uns bas Dafein ffloltes ohnehin 
oon Natur mit ©eroihheit befannt fei, nämlid) burd) eine uns angeborene 
3bee oon ©ott ober burd) unmittelbare 21nfd)auung ber Gottheit. 

I. Die Annahme einer angeborenen ©otlesibee. 

Wehrere Xtjeologen bes 19. 3ahrhunbcrts, mie Klee, Stauben- 

rnaier, Kuhn, haben, roic fchon oor ihnen Xhomaffinus (t 1695), bie 

ßcichligteit unb UnmiUtiirlichteit, mit ber fich ber ©ottesgebaute jebem 

Wenfchen nahelcgt, barauf 3urütfgcfiif)rt, bah bie ©ottesibce eine 

natürliche Witgift jebes Wetijchen fei. Die Seele roerbe nicht burd) ein 

Schluhoerfahren, fonbern unmittelbar bcs Dafeins ©ottes inne. 

Unterricht unb Nad)bcnfen tragen nid)t 3ur Gntftehmig ber ©ottesibce, 

fonbern nur 3u ihrer Gntmicflung bei. 

Diefe fUnnahme ift theotogifch unb philofophifd) unhaltbar. 

1. S)l. Schrift, Xrabition unb Kirche lehren eine natür¬ 

liche mittelbare ©otteserfenntnis (S. 97 ff.). Wenn Kuljn be¬ 

hauptet, biefe Grtenntnis oollsiebc fid) nur unter bein Boranleuchten 

einer ©ottesibce, bie unferem Seifte oon Natur unb unmittelbar inne- 

roohne, fo fehlt es hierfür an jebem Beroeifc. Offenbarung unb Kirche 

jagen nichts baoon. Sie lehren oielmeljr bie Wöglichteit ber ©ottes« 

leugnung (fßf. 52,1). Diefe märe aber ausgefd)loffen, roenn mir ©oll 

umnitfelbar erfännten. 

einige Bäter haben ollerbings bie ©otlesibee als „a n g e b o r e n" 
ober als eine „ÜJtilgift ber Seele" bcjcicfjnef (S. 100). Slber bah bies nicht 
im jtrengen SBorlfinne 3U oerflehen ijt, ergibt (ich baraus, baff eben bicfelben 
Boter anbersmo roieberholt bie Betrachtung ber fühlbaren Sdjöpfung als 
ben Bieg bejeidjncn, auf bem mir 3U fidjerer Kenntnis bes Dafeins ©ottes 
auffteigen tönnen. Sie roenben ferner auf bie „angeborene" ©otlesibee oor- 
jugsroeife bie Busbrücfe aus ber ftotfdjen Bbilofopbie nQÖXwis, Mb/yis, 

nnihwig an unb 3eigen baburd), bah fie nid)t eine roirflid)e ©ottesibee, 
lonbern nur bic 21 n I a g c als angeboren anfeben, traft beren alte 
Wcnfdjen fiel) bei ber Betrachtung ber Blelt bic BorfteUung oon einem 
göttlichen Bkfen leicht unb unroilltürlicf) burd) eine Sdjhihfotgerung 
bilben, fo bah f<e mit bem menfd)(ichen Berouhifein foäufagen oon fetbft 
gegeben erfcheint. 
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2. !ßl)iloiopf)iid)e ©rünbe: 

a) ©ine angeborene ©ottesibee ift 3ur grfenntnis ©ottes nicht 

erforberlid). Unfer Berftanb !ann fid) otjne eine fold)e 3bee bei 

ber Betrachtung ber gefdjaffenen Singe oom gnblicf)en juin Unenbüdjen 

erheben. Dazu tnirb er hinreidjenb burch (ein unmiberftehlidjes Streben 

nach ©rfenntnis ber Ur(achen unb burch bie ftare ginfid)t getrieben, 

bafj bie Dinge nicht (ich felbft ber er(te ©runb unb bas höchfte 3iel (ein 

fönnen (C. geilt. 1,11; De verit. q. 10 a. 12 ad 1). 

( b) gine angeborene ©ottesibee oennag uns feine ©eiöi&hcit 

3U geben, ba& ber (ubjeftioen 3bee bie objeftioe BMrflidjfeit entfpricht- 

Söir hätten ben ©ebantcn bes bockten 2Befcns, ohne zu roiffen, ob 

biefes SEßefen außerhalb unjeres Denfens ejiftiert (1 q. 2 a. 1 ad 2). 

c) Bon 'Jtatur mit geiftigen Begriffen ausgeftattet zu fein unb 

fo bas überfinnlidje ohne Bbftraftion zu erfaffcn, ift nur bem 

rfeinen Seifte eigentümlich. Dem 'Dtenfchen als einem leiblich» 

geijtigen SBcfen fommt es zu, oom Sinnlichen auszugeben unb aus 

biefem burd) Bbftraftion bie Begriffe ju erheben (1 q. 56 a. 3; De 

verft. q. 18 a. 1 ad 1). SBenn ber h- Ihomas De verit. q. 10 a. 12 

ad 1 oon einer ©ottescrtenntnis fprid)t, bie allen oon 'Jtatur ein» 

gepflanzt fei, fo lehren feine rociteren 'Busführungen hierüber, baß mir 

alle geiftige grfenntnis „burch Bermittlung ber allgemeinen Begriffe, 

bie burd) bas ßid)t bes intellectus agens fofort erfannl merben", 

erlangen (q. 10 a. 6). 

II. Der Onlologismus. 

Der Dntologismus, beffen f)auptoertreter fDtalebranche, ©ioberti, 

'Jtosinini, fRotfjenflue finb, behauptet, bafj mir hier auf grben 

oon 'Jtatur eine intuitioe, unmittelbare grfenntnis 

©ottes haben, unb erblicft hierin bie notmenbige Bebingung jeber 

anberen geiftigen grfenntnis. Die ijauptgebanfen bes Dntologismus 

finb aus fieben Säften Söroener Brofefforen 311 erfchen, bie bie 

jjnquifition 1861 mit ber Bezeichnung tuto tradi non posse 

oerurteilt hat (Den*. 1659 ff.): Die unmittelbare Bnfchauung ©ottes fei 

unferem Berftanbe fo toefenllid), baft mir ohne fie nichts erfennen 

fönnen; fie fei bas Berftanbeslicftt, bas uns erft ein geiftiges ©rfennen 

ermögliche, ©ottes Sein fei bas allgemeine Sein, bas in allen Dingen 

ift. Diefes Seins merben mir burch Intuition unmittelbar inne, unb 

biefe ©ottesfdjau fcfjlie&e jebe anbere grfenntnis in eminenter fffieife 

in fid), fo öafj mir burch fie bie grfenntnis jebes Seins nach jeber 

Beziehung feiner grfennbarfeit implicite bereits befiften. Buch unter 

ben oierzig Sähen SR 0 s m i n i s, bie oon berfelben Kongregation 1887 

§ 6. ©egenjäfte gegen bie fall). Sichre 0011 ber grfenntnis ufro. 119 

oermorfen finb, fteften bie erften fieben unter ontologiftifcftem ginflufc 

(Denz- 1891 ff.). 

Die 3rrtümlidjteit bes Dntologismus ergibt ftd): 

1. Bus ben genannten firch liehen Sehr urteilen unb 

aus bem Dogma bes Konzils oon Bien ne, bafj bie Seele nur 

mit EJilfe bes ©lorienlichtes ©ott zu fefjauen oermöge (S. 107). 

Die Dntologiften glaubten bem aßiberfpruch mit bem Dogma oon 
Bienne baburd) entrinnen ju fönnen, baft fie oerfiefjerten, biefes Dogma 
beziehe fid) nur auf bie visio beutifica, nicht auf bie oon ben Dntologiften 
behauptete Bnfchauung ©ottes, bie feine Befeligung beroirfe. 'Jlach ihrer 
Hehre fei nämlid) nicht bas ©efen ©ottes roie es in fid) ift, fonbern nur 
„etroas oon ©ott", nämlich ©ott als bas allgemeine Sein ober ©ott in 
feinem Bcrhältniffe 3ur ©eit, ©egenftanb biefes Sdjauens. — Bber bas 
finb leere Busflüdjte. ©er ©ott unmittelbar fdjaut, fchaut it)n roegen ber 
abfoluten ginfachbeit feines ©efens roie er ift, roie er oon ben Seligen bes 
Sjimmels gefihaut coirb. SDlit ber unmittelbaren Bnfdjauung ©ottes ift, coie 
ber h- X b 0 m a s barlcgt, bie himmlifche Seligteit notroenbig oerbunben. 
unb barum ift biefes Sdjanen bem 'Dtenfchen, jolange er noch auf bem ©ege 
Zur Seligteit ift, oerfagt (Da varit. q. 18 a. 1). 

2. Die S)\. Sdjrift bezeugt fiir bas irbifdje fieben immer nur 

eine mittelbare, aus ber Betrachtung ber 'Jßelt abgeleitete grfenntnis 

©ottes, nie eine unmittelbare natürliche Intuition ber ©ottheit. 2ßol)l 

merben bie Busbrücfe videre, conspicere Demn gebraucht, aber bem 

3ufammenhange gcmäfj nur im Sinne ber mittelbaren grfenntnis. 

'Jtörn. 1,20: Invisibilia enim ipsius ... per ea, quae facta sunt, 

intellecta conspiciuntur. 1 Kor. 13,12: Videmus nunc per 

speculum in aenigmate, tune autem facie ad, faciem. 

3. Buch bie Bäter bieten ben Dntologiften feine Stütze. Bis 

fjauptzeuge gilt ihnen Buguftinus. Bber er fpridjt fid) fo unzroei» 

heutig über unfere natürliche Unfähigfeit, ©ott zu flauen, aus (De 

Trin. II, 16, 27; IV, 16, 21; De Gen. ad litt. XII, 81, 59) unb gibt 
bie Betrachtung ber Bu&cn» unb Onncnroelt fo beftimmt als einen fffieg 

an, auf bem unfer Berftanb unter 3uhilfenahmc bes Kaufalgcfeftes zur 

©otteserfenntnis gelangen fann (Confess. VII, 17, 23; X, 6, 10; 

XI, 4, 6; De Gen. ad litt. IV, 32, 49; De lib. arb. II, 16, 41 ff.), 

baß man fdjon hieraus folgern muh, bafz bie Dntologiften ben h- Celjrer 

(ehr mißoerjtanben haben. 

Sie heben biepIatonifierenbeBusbrucfsroeifeBuguftins 
heroor, baß roir in rationibus aeternis, in aeterna et in- 
commutabili veritate bie ©a!)rheit erfennen (De Trin. IX. 7, 12; 
XII, 2, 2; Confess. XII, 25, 35). — Bber Buguftinus roill bamit burdjaus 
nidjt fagen, bafz all unfer geiftiges ©rfennen bie Bnfchauung ©ottes, bes 
Snbegriffs aller ffiahrljeit, oorausjefte. Denn erftens leitet er einen Xeil 
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unjerer Grtenntnifje, bie -Begriffe ber [hinfälligen Dinge, ausbrudlitf) aus ber 
Grfahrung unb 2tbftraffion ab (De Gen. ad litt. IV, 43, 49; V, 16 34; 
De Trin. IV. 16, 21; XII, 14, 23); jene Grfenntniffc, oon benen er lagt, 
bafi fie in ber „einigen unb untnanbelbaren ©ahrheit" ihren logifdjen 
Urfprung haben, befdjräntt er auf bie oberften, eroigbleibenben ©runbbcgriffe 
unb fflefefce ber Sbealroiffenfdjaften. 3tDeilens oerfteht er unter ber ventas 
aeterna et incommutabilis, in ber mir biefe Grtenntmffe erlangen, nid)t 
bie qöttlidie ©ahrheit, roie fie in fid) ift, fonbern roie fie bnrd) golttuhe 
(Fr|euci)tung per partieipationem in uns ift. Bon ber Grfenntnis ber auf 
biefe ffiei|e erfaßten oberften ©runbbegriffe. ihrer Groigteit, Unroanbelbarteit 
unb 2Mgemeingültigteit, erhebt fid) 2Iuguftinus «u ber Grtcnntnis fflottes, 
ber unroanbclbaren ©ahrheit. bie alles bkfes, inas unroanbclbar mabr ift. 

in (ich fafjt. Bgl. 1 q. 84 «• 5. 
Ober tnenn Sluguftinus fd)reibt: Deus intelligibilis lux, 

in quo et a quo et per quem in teiliglbiliter lueent 
quae intelligibiliter lueent omnia (Soliloq. I. 1. 3) fo ift 
bas ähnlich ju nerftehen, mie tnenn oon ber Sonne gefag» toirb, bah nur 
alles in ihrem fiidjte fehen. ffiie cs ba,)U nicht notinenbig ift, bah bie Sonne 
felbft juerft gefehen toirb, fo ift auch ©ott bas ßid)t. bas aUes erfennbar 
macht, ohne baf) er felbft juerft unb unmittelbar gefd)aut tmrb. Gr ift bas 
geiftige ßid)t, einerfeits infofern in ben Singen einige ©ebanten oetrotrHuht 
finb, bie in feinem ©eifte präcfifticrcn, anbererfeits infofern unfere Seele 
burd) birefte göttliche Grteuchtung einen geraffenen 21ntcil an bem gött¬ 
lichen ßiehte empfängt, in bem fie bas überfinnliche ficht. 

-Jlod) roeniger gibt ber h- 21 n f c I m burcf) feinen fogenannten o n t o • 
logifchcn ffloitesberoeis ben Ontologiften bas 9ted)t, fid) auf ihn 
SU berufen, ©ir follen nach 2lnfelm (Proslog. 2) bcs Dafeins fflottes un¬ 
mittelbar unb oon felbft getoifi fein, [obnlb mir ben Begriff fflottes als bes 
aflernollfommenftcn, allerrealften ©efeno gebilbet haben. Gbenfo tote bie 
oberften Oenfgcfefie (). B. bas fflan.se ift gröber als ber Teil) uns unmittelbar 
einleuchten, fobalb uns bie Begriffe, aus benen fie beftehen, befannt finb. fo 
fei aud) ber Safo: Deus est uns unmittelbar eoibent, fobalb mir ben Begriff 
bes ens realisstinum flnr erfaßt haben. — Der llmnert biefes ontologifd)en 
Betneifes ift feit ber ©Verlegung bnrcfj ben h- Ihcmias (1 0- 2 a. 1 ad 2) 
in ber fatholifdjen Theologie allgemein anerfannt. 2Infelm nollsieljt einen 
Übergang aus ber fogifdjen in bie ontologifche Orbnung, ber ungerechtfertigt 
ift. Bon bem Srrtum ber Ontologiften aber ift 2Infelms Bleinung himmel- 
toeit oerfchieben, ba er nur erflärt, bie ©ahrheit bes Safees: Deus est 
leuchte uns, fobalb mir ben fflottesbegriff erfaßt haben, unmittelbar ein, 
roährenb uns nach bem Ontologismus ber fflottesbegriff burcf) unmittelbare 
2tnfd)auung bcs göttlichen Seins geroiß fein foH. 

4. Bon feiten ber Bernunft ftehen bem Ontologismus 

a) jene ©rünbe entgegen, bie gegen bie 9Jlöglicf)feit einer natür¬ 

lichen unmittelbaren Bnfdjauung ©ottes fprechen (S. 109 f.). 

b) ferner roenn ©ottes Dafein für uns bas (Erfterfannte märe, 

fo fönnte niemanb über bas Dafein ©ottes im 3rocifcl fE*n- 

miberftreitel aber bie 3JIöglicfjCeit bes Atheismus. 

§ 7. Die Unnolltommenheit unferct irbifdien fflottesertenntnis. 121 

c) 6obann führt ber Ontologismus folgerichtig 3um fJ3antheis- 

m u s, roenn er lehrt, baff roir ©ott als bas allgemeine Sein unmittel¬ 

bar fefjauen. Der Begriff bes allgemeinen, abftraften Seins fann bem 

bes göttlichen Seins unmöglich gleidjgefcfet roerben, ba jener ben aller- 

geringften, biefer einen unenblid) reichen Snljalt ßat. ®efd)iel)t es 

bcnnoch, fo ift bie ©efahr bes fßantheismus unnermeiblid). Diefe roirb 

auch baburch in bebenfließe 9?ähe gerürft, bah bie Dinge nach bem 

Ontologismus nicht in fich felbft erfennbar fittb, fonbern nur im gött¬ 

lichen Sein erfannt roerben. Die ©rfennbarfeit eines Dinges reicht 

nämlich fo roeit roie beffen Sein unb umgefeßrt. golglid) ßaben bie 

Dinge, bie nicht in fid) erfennbar finb, aud) fein eigenes Sein, unb 

roenn fie nur in ©ott erfennbar finb, fo fällt ihr Sein mit bem gött¬ 

lichen in eins jufammen. 1 q. 3 a. 4 ad 1; C. gent. I, 26; De pot. 

q. 7 a. 2 ad 7. 

fteiitrid) III* 113ff. 167ff; Pesch 11* 36ff.; Thomassinus 
lib. I; 3. SHeutgen, ^t)iIofopt)te ber Borjeit. 1. Bb. Bliinfter 1860, 
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21 Bielmeier, Die angeborene fflolleoibee im ßiehte bes Batifonums: 
Theol. u. ffllaube 1928, 320ff.; F. Cayre, La conluilion et la Vision 
mediate de Dieu d'aprös s. Augustin: Ephein. Theol. Lovan. 1929, 
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Bliinfter 1916; Derf., Die unmitlelbare fflotleserfcnnlnis nad) bem h- 2Iugu- 
ftinus. Baberborn 1921; B.Raelin, Die Grfennlnislehre bcs h- 2luguftmus. 
Sarnen 1920; G.Habeau, Fait et intuition: Revue des Sciences phtlos. 
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3rociles finpitcl. 

Die ©rfenntms ber $c}d)affenf)ett ©ottes. 

§ 7. 

Die Unoollfommenheit unferec itbifdjen ©otteserfennfnis. 

I. Dem irbifdjen Itlenfdjen ift eine Ginfidjl in bie Bejchaffentjeif 
(Trottes nicht oerfagt. De fide. 

1. Die Sir che lehrt, bah mir id)on mit bem natürlichen 

ßiehte ber Bernunft eine beftimmte ©rfenntnis ©ottes su 

erreichen imftanbe finb, inbem roir ihn als „unferen Schöpfer unb 
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S)crm" erfennen tonnen (S. 98). Übrigens ift jebe (Srfenntnis oom 

Sajein eines Dinges mit irgenbroeldjer ©rtenntnis jeiner Befthaffcn* 

heit oerbnnben (^E^omas In lib. BoSthii de Trin. q. 6 a. 8). 3ebet 

©otiesbcroeis jeigt uns eine befonbere Boiltommcnfjeit (Bottes. So 

letjren uns bie oon Ifjomos 1 q. 2 a. 3 beseidjneten „fünf 2Bege 

(Bott tennen als ben crften Beroeger, ber oon feinem anberen bernegt 

roirb, bie erfte beroirfenbe Urfadje, bas burd) fid) notmenbige Sein, 

bas ijödjftfeienbe unb ben roeifen Begierer bes Ms (ogl. S. 103). 

2. (Sine noch reichere unb tiefere Kenntnis bes Mcrfjöchften ge* 

ioäf)rt uns bie Offenbarung, bie uns 2BaI)rf)eiten crfdjliefet, bie 

ber natürlichen Sinficht oöUig ocrfagt finb, rnie bie Drciperfönlidjteit 

(Bottes unb bie 'Jtatfdjlüffc ber göttlichen Siebe unb ßrbarmung in ber 

übernatürlichen Orbnung. 

3a)ar bemerten bie Bätet nidjt feiten, mir müßten root)l, ba6 (Bott 
fei, aber nicht roas er fei. Mer ba fie uns jugleid) oieles über bie 'Soll* 
toinmenheiten ©ottes fagen, fo tann jene Äußerung nicht ben Sinn haben, 
baß bie Befdjaffenheit (Bottes unfercr Kenntnis gan.j entjogen fei. Sie 
motten nur betonen, bafi mir, um richtig oon (Bott ju benten, uns beroußl 
bleiben muffen, baß aud) unfere erhabcnften Soritellungen oon ihm bie 
unenblidje ©rößc feines ÜBefens nicht erreichen. 3n bicfem Sinne fdjrccbt 
aud) ber h- Ibomas: lllud est ultimum eognitionis humanae de Deo. 
quod seiat se Deum nescire (De pot. q. 7 a. 5 ad 14). Mer biefe Unju* 
länglichfeit unferes ©vtennens raubt ihm nicht bie ÜBahrheit. 

II. ßein ©efdjöpf ift einer fomprehenfioen Crfenntnis ©oltes 

fähig, m. a. W. (Soff ift unbegreiflich unb barum aud» unausiprcthüch. 

De fide. 
Das Begreifen (cognitio cocnprehensiva) ift bie oolltommen 

abäquate, erfd)öpfenbe ©rtenntnis eines (Begcnftanbes, eine folthe, bie ihn fo 
oollftänbig erfaßt, baß nichts an ihm unerfannt bleibt, toie ber h- Sluguftinus 
fdjreibt: Totuni coinprehenditur videndo, quod ita videtur. ut nihil eius 
latent videntem (Ep. 147, 9, 21), ober ber !)• Ihomas: lllud comprehen- 
ditur, quod tantum cognoscitur, quantum est rognoscibile (1 q. 12 

a. 7). So oolltommen ertennt nur ©ott fid) felbft. 3ebem fflefd)öpfc ift et 
unbegreiflich- So tief unb weit aud) ber 9Jienfd)en unb ©ngel ©inbticf in 
©ottes Bollfommenbeit roerben mag. jumal im Sjimmet, mo fie ihn oon 
Slngeficht 3U 21ngefid)t fchauen roie er ift. 3U einem bie Unenblid)fcit bes 
2lllerhöd)ften erfchöpfenben Begreifen roerben fie nie oorbringen. 

OTit ber Unbegteiflid)feit (incomprehensibilitas) ift bie Unaus* 
fpred)lid)teit (iueffabilitas) oon felbft gegeben. Kann fein ©ebante 
eines ©efdjöpfes bie fflröße ©ottes ausmeffen, fo ift bie Sprache, bie fid) 
nicht einmal 3U gleicher ijöße mit bem ©ebanten 3U erheben oermag. um fo 
weniger imfianbe, ©ottes 2ßefen erfchöpfenb barjuftcllen. Der einjige abä* 
quate Slusbrud ber göttlichen 3Befcnl)eit ift ber göttliche ßogos, bas einige 
roefenhafte SBort, in bem ber Bater oon ©roigfeit in unenblid) ooltfommener 
SBeife fid) felbft fpridjt. 
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Bofitioer Bern eis. 

1. Sirthlidjes Schrämt. 

Das eierte ßaterantonäil roie aud) bas Bali tan um 

jdjrciben (Bott bic Unbegreiflichfeit 3U, unb bas fiateranenfe fügt auch 

bie Unausfprechlichfeit bet: Firmiter credimus et simpliciter con- 

fitemur, quod unus solus est verus Deus, aeternus, immeusus 

et incommutabilis, incomprehensibilis, omnipotens et 

ineffabilis (Dcnj. 428; ogl. 432. 1782). 

2Beil bic Kirche nidjt ausbrürftid) entfdjieben hat, baß ©ott aud) ben 
Seligen im Sjimmel unbegreiflich fei, fo haben oerein3elte Bheologen gemeint, 
bie ©laubensentfdjeibung besiehe fid) nur auf unfere irbifdje ©rtenntnis. 3U 
biejer ©infchränfung bietet jebod) ber Qufammenhang gar feinen ©runb. 
Die Kirdje roiü uns hier burd) eine 2lusroal)t oon ©igenfd)aftsbeftimmungen 
(Bottes feine unenblidje Botltommenheit oor Bugen (teilen. 3n bie Beiße 
biefer ©igenfd)aften: ©roigfeit, Unermeßtidjfeit Unoeränbcrtid)feit, Allmacht, 
bie ©ott jroeifellos in abfotuter Botlcnbung 3utommen, gehört aber bie 
Unbegreiflichfeit nur bann, roenn ©ott unter allen Umftänben für jebes 
(Befchöpf, alfo abfolut unbegreiflich ift. 

2. Die Offenbarungsquellen. 

a) Die S)l. Schrift beseugt ausbriicflict) bie ilnbegrciflicfjfeit unb 

Unausfprechlichfeit (Bottes unb bcgriiitbct fie mit feiner llncnbfid)teit 

unb Unermefjlichfeit, fo baß fie ihn ohne ^roeifet als abfolut unbe» 

greiflid) betrachtet. 3ob 11, 7—9: Forsitan vestigia Dei comprehon- 

des et usque ad perfeetum Omnipotentem reperies? Excelsior 

coelo est, etquidfacies?profundior inferno, et unde cognosces? 

longior terra mensura eius et latior maxi. 36, 26: Ecce Deus 

magnus vincens scientiam nostram. 3er- 32, 19: Incomprehen¬ 

sibilis cogitatu. Sir. 43, 32 f.; Böm. 11, 33. 

b) Die Bäter nennen (Sott äxarab^jixoQ, Uvexpixxoc;, ävexdit/- 

yi/roci incomprehensibilis, ineffabilis. 3renüus xoibmet ber Uner* 

forfchlid)fcit (Bottes einen eigenen Mfcfjnitt feines SSerfes gegen bie 

.fjärefien (IV, 19) unb 3icht ben Schluß: „(Soll fann alfo nidjt nach 

feiner ©röße erfannt roerben, es ift unmöglich, Öen Bater ju ermeffen." 

,,'Bas ©ott eigen ift", fdjrcibt Origcnes C. Cels. VI, 62, „ift Ijötjer 

als alles, mas nicht nur bie menfchlidje, fonbern auch öie fie über* 

ragenbe Batur roeiß." 

Bejonbers im 4. 3ahrl)unbert mußte biefes Dogma oerteibigt roerben, 
als bie 21 r i a n e r unb unter ihnen namentlich bie © u n 0 in i a n e r ©ott 
für oottfommen begreiflich erftärten. Sie lehrten mit ber neu* 
ptatonifdjen Bh'Ioiophie, ©ott fei bas Sein (td üv) unb sroar bas abftrafl 
einfache, eigenfehaftstofe Sein, bas fie roegen feiner Urfprungslofigfeit mit 
Borliebe rd äym'i/ior nannten. 3ebe Borftellung tonfreten Seins unb 
ßcbens ift aus bicfem ©ottesbegriffe entfernt, er ift nichts anbetes ats ber 
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'Begriff bes allgemeinen ©eins, unb jo if» es ertlärlicß, baß bie ©unomtaner 

fid) rühmten, ©ott jo gut 3u fennen, roie er W fff» fenne;Jcnn ®en" 1 
abjtrafte Seinsbegriff bas ffiefen ©altes oollftanbig ausbrueft, fo Jot leber, 
ber biejen Begriff erfaßt, oon bem ©efen ©ottes eine ganj erfd)opfcnbc 

©rfenntnis. .. . „ Q. 
©egen (Eunomins fdjrieben Ijauptfädjlici) Baf clius (Adv. Eun. 11. •). 

«re gor oon Buffo (C. Eun. 11. 3, vulgo 11. 12), 
ffifirgfoftomus (De incomprehensibili hom. 12). Ste ^ '^c 
roießtigften Beroeife auf bie Unenblidjfeit ©ottes unb ferne abjolute (Erbaben. 
beit über alle fflejdjöpfe. ©o führt ©regor oon Stoff a C. Eunom. lib. -. 09 
ed. 3aeger (= üb. 12b 'JJiigne P. gr. 45, 933ff.) aus. Sei^enfeß 
außerftanbe, aud) nur bei ben fleinjten Dingen eine erfeßopfenbe «uolunft 
über ihre Batur unb Kräfte, Urfprunfl unb (Enb^rocd 3u geben. Bodj roeit 
roeniger oermag er oHc jene ©ebeimnifje ju ergrünben, bie in ben groß- 
artigjten ©erfen ber Scßöpfung unb namentlid) in ber eigenen URenfdjenim ur 
enthalten finb. ffiic (olltc er alfo ©ott felbjt, befjen ©aß bie Uneubh^feil 
ijt, umfd)Iießcn unb begreifen? Darum fehlt aud) ben reinen ©cifternJ troft 
ihrer höheren (Einjidjt bie gätjigteit, ©ott ju begreifen. Bur b.e göttlichen 
Bcrjonen jclbjt umfaffen unb burchbringen ihre eigene ©efenhcit. 

aSernunftbetoeis. 
3u einem oollftänbigen Begreifen ©ottes getjört ein unenblidjer 

Berjtanb. Denn ba bie Grfennbarfelt ©oltes fo roeit reießt roie feine 

SBefenßeit, fo ift fie unenblid) (ogf. § 14> unö tann nur burdj eine 
unenblicße (Srtcnntnisfraft erfcf)öpft merben. ftofgficß ift ©oft für jebes 

©efeßöpf unbegreifließ. 
«iir unfere irbifdje ©otteserfenntnis gilt nod) bies: SBlt 

erfennen ©ott aus feinen ©irfungeu. Soll aber eine llrfadje aus ihren 
©irtungen erfcfjöpfenb begriffen merben, fo •"»ff«” b'cie ll,ra" J'c0,l,a 
rollig gleichlominen. Bun ift ©ott aber über feine ©erfe unenblid) erhaben, 

goiglid) fönnen mir ©ott nicht begreifen. 
Die Seligen im Fimmel fdjauen ©ott 3®ar mie er ift, ober ba 

ihr Berftanb auch burd) bas ®(orienIid)t, bas eine gefdjaffene ©abe ift, md)! 
über bie Scßranten ber <Enblid)fcit erhoben roirb, fo begreifen fie ©ott 
©ie feßen 3roat feine unenbliche ffiefenheit, aber nicht mit unenblidjer 
gaffungsfraft (vident infinituni, sed non infinite, totum. sed non tota- 
liter). Sur (Ertlärung bes legieren 2lusbrucfes bemertt ber h- Xßomas: Die 
Seiiqen feben 3roar ©ott fubfeftio lotaliter, b. h- mi> “II ihrem Können; fie 
(eben ihn aud) objeftio totaliter in bem Sinne, baß fie roie bie gan3e ffiefen* 
heit ©ottes, fo auch beren gan3e Befdjaffenheit, insbefonbere aud) bie Uncnb> 
liAfeit fdjauen. 2lber 3roifdjen bem enblichen Können ber Seligen unb ber 
Unenblicßteit ©ottes befiehl ein ©ißcerhältnis; fie finb nith* imftanbe, ©olt 
in unenblidjer ©eife 3u erlennen. 3n bem Säße; vident Deum non tota¬ 
liter be3ief)t fich hoher totaliter auf bas Obfeft unb feine Befdjaffenheit m 
bem Sinne, baß ber modus obiecti nicht ber modus rognoscentis ift 
(1 q. 12 a. 7 ad 3; De verit. q. 8 a. 2 ad 2; C gent. III, 55). 

III. Unfere itbifeße ©otteserfenntnis ift eine bloß analoge. 

Sententia communis. * 
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BJan unterfeßeibet bie e i g e n 111 d) e unb bie analoge 6 r f e n n t ■ 
ms (cognitio propria unb analoga). (Erfterc erfaßt ben ©egenftanö burd) 
öeffen eigenes in bem (Erfennenben hetoorgerufenes (Ertenntnisbilb (per 
apeciem propriam). Seßtere erfaßt ihn burd) bas ©rfcnntnisbifb eines 
anberen Dinges (per speciem aUenam). ©ine eigentlidje ©ottes» 
e r f c n n t n i s roirb nur burd) bie unmittelbare 2tnfd)auung ©ottes geroährt. 
Unfere irbifdje ©rfenntnis ©ottes ift a n a I o g, b. h- mir erfennen ©ott nur 
in Begriffen, bie aus ber enblitßen ©eit bergenommen unb nad) oer» 
hältnismäßiger ©leicßheit auf ihr, angeroanbt merben. 

i)infid)t!id) unferer ©rfenntnis ©ottes pflegt man bie analogia entis 
unb bie analogia fidei ,3u unterfdjeiben. Die analogia entis ift bie 
mit ber natürlichen Bernunft erfennbare oerhältnismäßige ©leicßßeit in ber 
Be3iehung ©ottes unb ber ©efdjöpfe 3um Sein (unb 3u ben auf bas ©ein 
gegrünbeten reinen Boüfommenheiien). ©s ift eine roirflidje © I e i iß h ei t, 
infofern bas gemeinfame 2lnalogon (bas Sein, bas ©aßre, bas ©ule, bas 
Beben ufro.) ©ott unb ben ©efeßöpfen roirflicß 3utommt; aber es ift nur 
eine oerhältnismäßige ©leicßheit, infofern bas gemeinfame 2lna!ogon 
in ben ©efeßöpfen nur geroorben, bebingt unb befdjränft ift, roäßrenb es 
©ott ungeroorben, unbebingt unb in unbegrcn3ter Bollfommenßeit eigen ift. 
Die analogia fidei ift bie uns burd) bie übernatürliche Offenbarung 
(Bottes befannt geroorbenc. in unferer Spradic geformte oerhältnismäßige 
©leicßheit in ben Begehungen ©ottes unb ber fflefcßöpfc. Sie gibt uns über 
©ottes Sein unb ßeben unb über feine Batjrfjliiffe unb fein ©irfen roeit 
höhere Sluffcßliiffe als bie analogia entis. So finb bie in ber Offenbarung 
auf ©ott angcroanbten Slusbrücfe Bater, Soßn, ©cift, ©ort ufro. ©laubens« 
analogien. Sie fagen uns, baß nießt nur unter ben TOenfcßen, fonbern aueß 
in ©ott roobrbnfl unb eigentlich ein Bater, ein Sohn ufro. finb; aber es ift 
bloß eine oerhältnismäßige ©!eid)heit. ba in fflo!» bie Baterfdjaft, 
bie Sobnfchaft ufro. frei oon jeher menfd)lid)cn Befdjränftheii. in unenblidjer 
BoUfommcnhcit, rein geiftig, einig unb noiroenbig roirflid) finb. Bgl. 1 q. 12 
a 13 ad 1: In libr. Roötliii de Trin. q. 6 a. 3. 

1. E)f. Scßrift. — ffieisß. 13, 5 im Urtcjl be3eicßnet unfere 

iröifcßc ©otteserfenntnis nusbrüeflid) nls „anolog": Ex ynQ /ieyh%vc 
»talAwvjc y-Tiourhcov UvaX6ytos <> ytvfmovQybc afir&v ßem- 
nrjxnt Seßr beutfid) bcfcfjreibt 1 Kor. 13, 12 bie nnoollfommcnßeit 

unferer jeßigen grfenntnis unb läßt fie burd) ben ©egenfat) ber visio 

üeatifica um fo ftiirfer beroortreten: Videmus nunc per 

speculum (burd) bie gefdjaffene 5ßelt als bas Spiegelbilb göttlicher 

'Bollfomtncnßciten) in aenigmate (im fRätfel, bunfel, oerßüllt), 

tune autem fade ad faciem; nunc cognosco ex parte 

(iiicfenßaft), tune autem cognoscam, sicut et cognitus sum. Diefe 

©orte bes SIpoftels erftreefen fieß naeß bem 3ufamtnenßange nießt 

bloß auf bie natürliche ©otteserfenntnis, fonbern aueß auf bie 6r» 

fenntnis im ©lauben. 21 neß ber ©laube erßebt uns nießt über 

bie analoge ©rfenntnismeife ßinaus. Seutlicß Icßrt bies 2 Kor. 5,6—8: 

Solange mir im ftcrblicßcn Sieibc roeilen, finb mir fern non (Eßriftus; 
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wir roanbeln per fidem et non per speciem, b. t). ber 

©egenftanb unfercs ©laubens ift nod) nicfjt ©egenftanb unferes 

Sdjaucns. 

2. Xrabition. — Die Sä (er ftellen ausbriitflid), bcfonbcrs 

in ihrem Kampfe gegen (Sunomius, unfere irbijdje ®otlcs= 

ertcnntnis als eine analoge bar. 

a) Sie roeifen barauf t)in, bafe unfer geiziges grtenncn fid) nur 

in äbtjängigteit non ben Sinnen betätigt. Sur oom Sinn* 

lidjen aus tann ftcf) bie Sernunft jum übcrfinnlidjen unb namentlich 

ju ©ott felbft ergeben. Die Dinge ber Schöpfung 3<ügen un® öie ®°‘*5 
beit nicht unmittelbar, mic fic in fid) ift, (onbcrn nur tabnlid)tciten ober 

Scbattenbilber oon ibr, nach benen mir uns bloft eine unbeutlicbe 

Sorfteüung oon ibr machen tonnen (Safilius Adv. Eunom. I, 13 f.; 

©regor oon Sajianj Orat. 28, 6. 12 f.). 

b) Sie tocnben ben ©runbfafc an, ba& fidj bie Solltommenbeit 

ber (Erfenntnis nicht nach ber Sollfonnncnbeit bes ©egenftanbcs, 

(onbcrn nad) ber Seinsroei|e bes (Srfennenben ridjtet, roie 

©regor oon Stjfja (agt: „Du haf* in bir bas Stafe ber erfenntnis 

©ottcs, bas bu fa|(en fannft" (De beatit. 6), ober Gt)rill oon Mlej.: 

„Die menfd)lid)e Satur tann nichts über ©ott lagen, roas über ihre 

eigene Befdjaffenheit hina«®*'^*" (Thesaurus 31). 

3. Sür bie Sernunft ergibt |id) un(cr Safe 3ubem aus früher 

betoiefencn 2öaf)rl)eiten. Da mir nämlid) ©ott nicht begreifen, 

|o ift nnfcre Kenntnis oon ihm lürfenbaft; unb ba mir ihn nicht 

unmittelbar (eben, roie er i|t, fo crtennen mir ihn, (ei cs in 

ber natürlichen ©otteserfenntnis, fei es im ©lauben, nur nad) bcr 

2lbnlid)teit gc|d)öp|licher Sollfommenbeiten, in benen er enblidje 2lb= 

bilber feiner felbft ins Da|ein gerufen ha*- 
Biogen mir aud) bie oon ben CBefdjöpfen entlehnten ^Begriffe bei ihrer 

Übertragung auf ©ott nach ber im § 8 bcjeichneten Btetljcbe oon aller UnooU= 
fommenheit reinigen unb ihn etroa ens a s e, causa prima, sum- 
!u«in bonuni nennen, |o bleiben biefe Begriffe bod) notrocnbig analog. 
3roar roerben |o!d)e Beftimmungen über ©ott auch roobl „eigentliche" 'Begriffe 
(eonceptus proprii) genannt, aber nicht in bem oorhin erläuterten engeren 
Sinne )um Unterfd)iebe oon analogen gegriffen, fonbern im meitcren Sinne 
pim Unterfchiebe oon allgemeinen Begriffen. Die allgemeinbegriffe ens, 
causa, bonum finb bann nämlich burd) einen 3ufab fo beftimmt unb begren)t, 
bah fie nur mehr auf ein ®efen, nämlid) auf ©ott, paffen (eonceptus 
proprii im weiteren Sinne, ober genauer eonceptus proprii ex 
communibus). 

üBeil unfere ©otteserfenntnis bloß analog ift, fo roerben alle tprabifate, 
bie roir ©ott unb ben ©efdjöpfen 3ugleid) beilegen, nicht uni voce b. h- 
nid)t in gan) gleichem Sinne oon beiben ausgefagt. Denn bie Bollfommero 
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heilen jinb in ben ©efdjöpfen enbtid) unb begieiut, in ©ott ohne alle Be= 
|d)ränfung; fie finb in ben ©efdjöpfen geteilt unb mannigfaltig, in ©ott in 
abfcluter (Einfachheit. Die ißräbifate finb alfo ©ott unb ben Dingen aequi- 
v o e e beiäulegen, jebodj n i d) t pure aequivoce, b. !)• nicht in gan3 

nerfdjiebenem Sinne, als ob etroa bas Sein, bas fieben, bie ©eiftigfeit in 
Oiolt etroas oöllig anberes bebeutete, als in ben geraffenen Dingen; fonft 
märe es ja auch unmöglich, aus bem Sein, Sieben ufro. ber Dinge auf bie 
eiilfpred)enbcn SBollfommenheiten ©ottes )u fd)liefjen. Die 'Bräbifatc fommen 
nielmchr ©ott unb ben Dingen analogice, b. h- ber ‘iihnlirijfeit ober 
bem Bcrhöltniffe nad), ju (1 q. 13 a. 5). 

ös fann nad) allebcm nur auf einer falfdjcn Sluffaffung biefer 8cl)re 
oon ber analogifd)en ©otteserfenntnis beruhen, roenn ber Ejauptoertreter ber 
„Dialeftifchen Dheologie" Start Bartl) bie analogia entis in fchrofffter SBeife 
als eine „(Erfinbung bes 2lntid)rifts" oerroirft unb nur bie analogia fldei 
roill gelten taffen, (Er macht es ber ßehre oon bcr analogia entis )um 
Borrourf, bnfs fie bem Blenfchen bie ffähigfeit )uf<hreibe, traft biefer 2lnalogie 
©ott bireft 311 erfennen, bas ffiebeimnis bcr Offenbarung ,)u burdjfdjauen 
unb überhaupt über ©ott unb bie göttlichen Dinge ohne bie Offenbarung ju 
reben. — Silber biefe Borroiirfc finb gan) unberechtigt. 2ßir hoben fd)on 
gtfehen, bah alle irbifchc ©otteserfenntnis inbireft ift unb erft im Ejimmel 
bie bireftc 2lnfd>aunng ©ottcs unfer Slnteil fein roirb, unb baf) bie natürliche 
©otteserfenntnis hödift unoollfommen unb bunfel ift unb nidjt im gcringften 
hcanfprucht, bas Offenbarungsgeheimnis ,)u burd)[d)auen. — Sind) bie 2fuf> 
faffung 'Barths oon ber analogia fid ei ift burdjaus abpilehncn. Sic 
cnlfprichl bem allgemein gebräuchlichen tljeologifdjcn 2lnalogiebegriff fo 
wenig, baff fie mißbräuchlich Sinologie genannt roirb. Seine 2(uf> 
ioffung ift biefe: ffiie unfere natürlichen Begriffe unb Bilber gan) unb gar 
ungeeignet feien, uns etroas über ©ott pi fagen, fo feien and) bie biblifdjen 
Begriffe unb Bilber roegen ihrer gefdjöpflidjen fficftaltung an fid) h'cr3u 
oöllig ungeeignet, ja fie ftehen 311 bem roaljrcn ©ottesroorte gerabeju im 
IBibcrfprud). Silber ©ott fönne, roenn unb roo es iljm gefällt, bie an fid) 
ungeeigneten Begriffe unb Bilber 311 roahren Analogien machen; fie roerben 
Sinologien burd) ben Offenbarungsafi ©ottcs. — Mein biefe ed)f nominal 
liflifd)c Berufung auf bie SBitlfiir ©ottes unb bas oorousgefefjte f?cl)len 
innerer Bejieljung )roifd)cn ©ott unb ben betreffenben menfd)lid)en Begriffen 
nötigen )ur entfehiebenen 2lblel)nung biefer analogia fidei. 

Bartmann P 87ff.; Franzelin thes. 20; Ejeinrieh IIP 
289ff.; Hugon P 140ff.; Pesch II* 54ff.; Sdjecben I 478 ff. 570ff.; 
V Brusotti, L'analogia di atlribuzione e la conoscenza della 
natura di Dio: Rivista di Filos. Neo-Scol. 1935, 31 ff.; Diefamp 
(j. S 1) 122ff.; Dproff (|. § 1) 132ff.; ©. Bi. Blanfer, Das SBcfen 
bes Thomismus: 1). Thomas (Fr.) 1928, 385 ff.; J. Le Roh eil ec, 
Cognitio nostra analogica de Deo: D. Thomas (PI.) 1927, 298 ff.; 
3. E) a b b e 1, Die Seljre bes h- Thomas oon bcr nur analogen Bebeulung 
unferer ütusfagen über ©ott. Begensburg 1928; M. T. L, Penido, Le 
erde de l'analogie en theologie dogmatique. Bot'8 1931; Ch. de More- 
Pontgibaut, Sur l'analogie des noras divins: Rech, de science 
celig. 1929, 481 ff.; 1930, 193ff.; 3. Sehr, Offenbarung unb Sinologie: 
I) Thomas (Fr.) 1937, 291 ff. 
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§ 8. 

Die ITtethobe unferet ©rfenntnis (öottes. 

I. Um oon bet unootlfommenen ©cunbtoge aus }u wärbigen 

Borftellungen übet ©oft ju fommen. tönnen mit einen breifad>cn IDeg 

einjdjlagen, ben bet Bejahung, bet Steigerung unb bet Verneinung 

(1 q. 13 a. 1; In lib. Boethii de Trin. q. 1 a. 2). Sententia 

communis. 

Die grfenntnisroege ergingen fid) gegenseitig. 3nsbcfonbere muß 

ber britte ftets 3U bem erften unb 3roeiten tjinjutommen. 

1. Das b e j a l) e n b e Verfahren (via affirmationis ober 

oausalitatis) (agt oon ©ott aus, mas an ben ©efdjöpfen oollfommen 

iit Denn ber Urheber aller Dinge (causa efficiens et exeni- 

plaris) muß jebe ioat)te Volltommcnheit (einer Berte bcftfecn Sie 

gfi, Schrift gibt biejen Beg an Beist). 13, 1 ff-; 5R°m- 18 " 

(6. 98 f.). Veifpiel: ©ott ift meife, gütig. 

2. Das Verfahren ber Steigerung (via emineiitiae 

ober excellentiae) legt ©ott bie gefdjöpflidjen VoUfommcnheiten m 

überragenbet (Erhabenheit bei. Dies ift berechtigt, ujctl Sott als bie 

erfte llrfadje biefe VoUfommcnheiten aus (ich felbft unb nottoencig 

unb barnm nirfjt bloß teilroeifc, fonbern in ihrer gan5cn güllc befißt. 

Stilles @ute ber ©efdjöpfe ift supereminenter in ©ott. Vgl- 

Sir. 43,29 ff. Veifpiel: ©ott ift bie Beisßeit felbft. allioeifc, übermeije, 

allein mächtig, ber König ber Könige. 

3. Das Bcrfaljren ber Verneinung (via negatiouis 

ober remotionis) oerncint oon ©ott alle SDlängel, aud) jene in ber 

Snölidjfeit ber ©cfdjöpfe begrünbete Befdjränftljeit, in ber biefe ißre 

umfließen VoUfommenßcitcn befißen. Die Verneinung jebes Bangels 

bringt gerabc bie Unenblicßfcit ber VoUfommenljeitcn ©ottes jur 

©eltung. Vgl. Sir. 43, 30 im Sepluaginta’Xejte. Veifpiel: ©ott ift 

unenblid), unermeßlid), unenblid) toeije, b. t). nidjt rocife, mie ein 

enblicßes Befen es ift. 

Die älteren Väter geben nur ben Weg ber Bejahung unb ber 

Verneinung ausbrücflid) an, 3- V- ®«90t DOn ^bffa C. Eunam. lib. 2. 
141 ed. gaeger (= lib. 12 b TOigne P. gr. 45, 957 A): „Bit ertenneu 
©ott aus ber Verneinung beffen, roas ihm nicht jufommt, unb aus ber Be¬ 
jahung beffen, roas ber fromme Sinn betreffs feiner benft." 2lber bie Ve= 

jat)ung ift 3ugleid> mit ber t)öd)ften Steigerung oerbunben. Wie Botttommen« 
ljeiten tommen ©ott im überragenben Sinne 3U, fagt berfetbe Kirdjcnoater; 

jo boeb bie Seele auch it>re ©ebanten auffteigen läßt, immer fterjt ©ott ge« 
maß ber Superctninen) (xarä ryr vneßopjy) feiner Volltommenbeit in 
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gleicher (Erhabenheit fjorf) über ißr (In Cantic. hom. 5, Vtigne 44, 876 A). 

Darum toenben bie Väter auch gern Slusbrücfe ber hödjften Steigerung 
an; fie nennen ©Ott xa&' vxcßßolyv Aya&ot, navros xalov inexeiva, tIneQ 

xäaav rpiaiv, fogar cxcxciva tov &cov, viieQ Inixrtm ufio. Vefonbers bie 

Scßriften bes Vfeuöo = Dionbfius Vreopagita, bes bebeutenbften 

TObftiters ber alten Kirche, ber auch 3uerft alle brei Wege 3ur ©ottes« 
erfenntnis oorträgt (De mystica theol. 2 u. 5), finb uoll oon foldjen 
'Husfagen. 

(Einer ähnlichen Vusbrurfsroeife befleißigen fid) bie SReuplatoniter. 
?(ber roährenb biefe bie überroeltlidjfeit ©ottes bis 3U einer aller Wirflidjfeit 

baren Slbftraftheit fteigern, roollen bie tirchlichen Sdjriflfteller, Vf ’Dionpfius 
eingefchloffen, ©ott in feiner aße gefcßöpflidje ©üte unb Schönheit umfaffenben 

unb noch unenblid) überragenben Volifommenheit barfteßen. Die Sbee bes 
pcrfönlicfjen ©ottes, feiner hödjften ÜDladjt unb Weisheit, greifjeit, ©üte, ©e« 
red)tigteit, fteht ihnen unbeiroeifelt feft. 

Vueß bie bei ben Vätern beliebte Wenbung, unfere roal)re ©ottes* 
erfenntnis beftelje barin, baß mir ihn nicht fehen (3. V. ©regor oon Bijffa 
De vita Moysis. TOigne 44, 377 A) ober bie reine Begation bei Bf’Diontjfius 

I. c. 5; „©ott ift roeber ginfternis nod) ßid)t, roeber Srrtum nod) Wahrheit 
ufto." läßt einen guten Sinn 31t. Denn roeil bas, roas mir oon ©ott bejahen, 

ihm nicht fo eigen ift toic ben cnblidjcn Dingen unb nicht fo mie mir cs 
erfennen, fonbern in oiel höherer Weife, fo fönnen mir aßes, roas mir oon 

ihm bejahen, auch oon ihm oerneinen. ©ott lebt unb lebt nid)t; benn er lebt 
nidjt toie bie ©cfdjöpfe leben, fein ßeben ift höher als unfer Wort ßeben es 
ausbrüeft (Ifjomas In lib. Dionysii de div. nom. 5 lect. 3; ogl. S. th. 1 

q. 3 init.). 

II. Die reinen Dollfomtnenßeifen ber ©efdjöpfe fönneu im eigent¬ 

lichen Sinne, bie gemachten Bollfommenheifen nur im uneigenllidjen, 

inctaptjoriidjen Sinne oon ©ott ausgefagl roerben. Sententia com¬ 

munis. 

Beine ober e i n f a d) e VoUfommenbeitcn (perfeetiones purae sive 
siinplices) finb biejenigen, bie in ihrem Begriffe nichts Unoollfommenes 
enthalten, toie Sein, Wahrheit, ©üte. © e m i f th t e VoUfommenbeitcn (per- 
fectiones mixtae sive secundum quid) finb folcße, beren Begriff ettoas 

fflefchöpfliches, (Enblidjes enthält, mie bie ßeudjtfraft ber Sonne, finnlidje 
Wahrnehmung, Srfinbungsgabe, menfchliche Sprache. 

1. Die reinen Vollfommenheiten finb ©ott im eigentlichen 

Sinne besiegen, b. fj- ißm fommen bas Sein, bie Baßrbeit, 

©üte ufit). in ber eigentlichen Vebeutung biefer Slusbrücfe ju. Dabei 

ift jeboeß 3U beachten, baß biefe Votlfommenheitsbegriffe nicht in ber 

gleichen Beife in ©ott unb in ben ©efdjöpfen toirflid) finb, quia 

inter creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notari, 

quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda (oiertes ßateran« 

fonjil, Denj. 432). 3n ben ©efchöpfen finb bie Vterfmale bcfdjränft 

unb anteilsroeife roirflid), in ©ott hingegen in unenblidjer ©röße unb 

Diefrimp, '4Do<\maftf j. 8./9. 9 
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abfoluter ©infadjtjeit. 3cbc 2tusfage über ©ott ift eben nur eine 

analogifdjc (De pot. q. 7 a. 7). 

2. Sie g e in i f dj t e n Bollfommenljeiien fönnen nur u n e i g e n t * 

1 id) unb metaptjorifdj non (Sott ausgefagt roerben. Cr befißt fie 

jroar virtua 1 iter, ba er itjr Urheber ift, unb in sensu emi¬ 

nente, ba bas Bollf ommene an ihnen in feiner unenbtidjen Boll* 

fommenfjeit enthalten ift, aber nidjt formaliter, b. fj- nidjt nad) 

ihrem gangen begrifflichen 3ntjaite, roeil biefer Unoollfommenes ein* 

fdjließt. ©s märe ein fraffer Anthropomorphismus, roollte 

man bie Ausfagen ber S)\. Gdjrift oom Sprechen, Sehen, f)ören 

©ottes u. ä. im eigentlichen Sinne aerftehen. hingegen ift bie Über* 

tragung ber reinen '-ßolifonimcnhciten auf ©ott fein Anttjropomorphis* 

mus, roofern nur bie Bcfdjränftljeit, in ber fie in ben ©cfchöpfen 

nerroirflid)t finb, gleichseitig ocrneint roirb. 

III. Sie Anroenbung ber breifadjen Olelßobe geroäßrleiftel uns 

bie ZDafjrfjeit unferer ©otleserfenntnis. Sententia communis. 

Sie auf biefem 3ßege erreichte Borftellung aon ©ott ift roeber 

eine bloß negatioe noch eine bloß relatioe ober äußerliche, als ob mir 

nur crfännten, roas ©ott nicht ift ober nur mie er ficfj 3u anbcren 

Sßefcn nerhält, fonbern fie geigt uns auch Bollfommenijeiten, bie ihm 

pojitio, innerlich unb abfolut gufommen. Sie Singe ber 

Schöpfung finb 'Jtadjbilbungcn ber BoHfommenijeiten ©ottes, gum Seil 

fogar feine mähren ©bcnbilber; fie fpicgeln alfo, mie gegen ben falfdjcn 

Symbolismus ber Woberniften 3U betonen ift, bie mirtliehe 18e* 

fdjaffenfjeit ©ottes miber. 'Jlun mürbe allerbings unfer ©ottes* 

begriff utiroaijr fein, roenn mir bie an ben Singen erfannten Soll* 

fommenheiten fo, mie fie in ben Singen finb, unmittelbar auf ©ott 

übertrügen. 5Benn mir fie aber fo oon ©ott ausfagen, mie fie ihm als 

bem höchftcn 2Bcfen gegiemen, in benfbar I)öd)ftcr Steigerung unb 

aller Unoolltommenheil entfleibet, fo fommen mir gu einer mähren, 

ber SBirfiidjfeit enifpredjenben ©rfenntnis. S“301 erfaßt biefe ©ott 

nicht nad) feiner gangen ©rfennbarteit unb nur analog, aber fie ift 

hoch eine folche adaequatio rei et intellectus, bie gur objeftioen 

SBahrtjeit unferer ©otleserfenntnis genügt (1 q. 14 a. 12 ad 3). 

IV. Sie angeführten brei ©rfenntnisroege, bie (amtlich inbuftio 

finb, roerben bunt) ein oierles, bebuftiocs ^erfaßten in bebeutfamer 

KJeije ergängt. 

'Jtachbem man nämlich auf inbuftioem 5ßege oon ber Betrachtung 

ber Singe aus gu ©ott bem erften unb hödjften Sein, bem Sein felbft. 

§ 9. Sie SBefenßeit ©olles. 131 

uufgeftiegen ift, fann man aus biefer hödjften Hßahrijeit, aus bem 

Begriffe bes ipsum esse subsislens (f. § 9) bie anberen 

Bollfommenijeiten mit logifdjer Sicherheit erfdjiicßen. So gipfeln bei 

Xßomas 1 q. 3 a. 4 bie ©ottesberoeife in ber ©rfenntnis, baß bas 

Sein felbft bie Subftang ober Otatur ©ottes ift, unb aus biefer ÜBaljr* 

heit leitet er fobann in logifchem Abjtieg bie eingelnen göttlidjen ©igen* 
Idiaften ab (q. 3—26). 

Billot thes. 18: Franzelin thes. 12; ©loßner I 2, 53ff.; 
fteinrieß III2 357ff.; Pesch IIa 58ff.; Stßeeben I 481 ff.; Sie* 
romp (f. § 1) 181 ff.; ß. gaulßaber, Die brei „SBege" ber ©ottes* 
(rfenntnis. ffiürgburg 1924. 

3roeiter Abfcßnitl. 

T)te 2BefenI)eit ©ottes unb if)t $erf)ältnis 

3u [einen ©igen|d)aften. 

§ 9. 

Sie löefenheil ©ottes. 

Sie Ungutänglichfeit unferes Berflanbes ßal 3ur gdfle, baß mir ©ott 
nicht in feiner abfoluten (Sinfacßßeit (§ 13), fonbern in einer Bielßcii oon 
imibäquatcn Begriffen erfennen unb baß mir alle feine SMfonimenßeiten 

nach ber Aßnlicbteit mit ben enblicßen Singen in ein Qetöiffes Otbnungs* 
unb Abljängigfcitsoerljältnis gucinanbcr bringen miiffen. Snsbefonbere ift 
cs fiir uns notroenbig, groifeßen ber pfjijfifdjen unb metapßijfifcßcn SÖcfentjeil 
unb groifeßen SBefenßeit unb ffiigenfcßaften in ©ott gu unterfeßeiben. 

aBefenßeit ift im allgemeinen basjenige, roobureß ein Sing bas ift, 

tuas cs ift. 3n ber enblicßen Sßelt ift bie pßijfifcßc SBefenßeit bie 
Summe ber notroenbigen TOertniale, bie bie Art (species) eines Singes 

a 11 f e i t i g fo beftimmt, baß es gu feiner anbcren Art geßören fann. 3m 
Wcgenfaße ßicrgu befteßt bie metapßhfifcße SBefenßeit eines enb* 
liehen Singes in jenem notroenbigen Sllerfmale, bas bie 2lrt bes Singes oon 
allen anberen Arten guerft unterfeßeibet unb fie formaliter fonftituiert 

unb barum aud) ber ©runb aller übrigen SIrtmerfmale ift. 

I. Oie pßtjfifcße ZDefenfjci! ©ottes ift bie Summe aller göttlidjen 

tiollfommentjeiien. 

Oie Bereinigung oieler 'Uterfmale gu einem ©efamtbilbe, mie bas 

ißatifanum fie oorgenommen tjat, gibt uns in etroa eine Bor* 

ftellung oon ißr. Sancta oatholica apostolica Romaua ecclesia 

«rodit et eonfitetur, unum esse Deum verum et vivum, crea- 

torem ac dominum coeli et terrae, omnipotentem, aeternum, 

9* 
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immensiim, incomprehensibilem, intellectu ac voluntate oinni- 

que perfectione infinitum: qui cum sit una siugularis, Simplex 

omnino et incommutabilis substaiitia spiritualis, praedicandus 

est re et essentia a mundo distinctus, in se et ex se beatissi- 

nius, et super omnia, quae praeter ipsum sunt et concipi pos- 

sunt, ineffabiliter excelsus (S. 3 cp. 1; Den}. 1782; ogl. 428). 

II. Die melaphoflfche IDcjentjcit (Bottes beftefjf barin, bah « bas 
fubfiftierenbe Sein felbft ift. 

Der 'Begriff ber metapljgfifcben ©efenbeit tann, infofern er bie 2lrt* 
mertmale eines Dinges enthält, auf ©ott feine 2lnroenbuitg finben, ba ©ott 
niefjt ju einer 21 rt gebürt. ©ol)I aber tann man biefen 'Begriff auf ©ott 

atuoenben, infofern bie metapbbfifcbe ©efenbeit eben bas ausbrüeft, rooburd) 
bas Ding juerft in fid> fonjtituiert roirb, roas alfo ©tunb unb ffiurjet 
(grudus constitutivus vel principiuin radicale) aller anberen nolrocnbigen 

'Dtcrfmalc bes Dinges ift unb in feinem biefer TOerfmale ben ©runb feines 
Seins bat. Demnacb gibt bie metapbnfifdje ©efenbeit ©ottes ben ei gent* 
lieben ©runbbe griff ©ottes an. 'JJtan tann fie als jene 'Bott* 
fommenbeit bejeiebnen, bie für unfere 2luffaffung 

a) ©ott in feinem Sein juerft fonftituiert, 

b) ibn oon allem 21 u&ergö111icbcn am fd)ärfften unter* 
f ebeibet, 

c) ©runblage, ©urjel ober Quellpunft aller übrigen 
göttlichen Bollfom men beiten ift unb borum ibrerfeits aus feiner 

anberen fogifcb abgeleitet merben fann. 

3n ©irfliefjfeit gibt es in ©ott feine einzelne Bollfommenbeit, bie aus 
ber ffiefamtbeit feiner 2lttribute (essentia physica) in biefer ©eife heraus* 
ragt unb für bie übrigen ©runb unb ©ur}el ift. Denn alle göttlichen Bott* 

fommenbeiten fiitb fachlich ganj unb gar eins unb basfelbe. 'Jlur unfere 
befrfjtänfte Denfmeije, bie ©ott nach ber Bbnlicbteit ber enblicbcn Dinge 

betrachten muff, macht es notmenbig, roie in ben Dingen fo auch in ©ott 
einen ©runbbegrijf feftjufteüen, aus bem für unfere 2fuffaffung alle anberen 

SDiertmale feines unenblidjen Seins entfpringen. Diefer ©runbbegriff 
ift bas fubfiftierenbe Sein felbft (ipsum esse sub- 
sistens). 

Der 'Begriff bes Seins (esse) ift mebrbeutig. (Er bebcutet 1. in 
ber ßogif bie ffopula, bie Subjeft unb Bräbifat im Sähe oerfnüpft, 2. bie 
©efenbeit eines Dinges, mie fie in ber 'Begriffsbeftimmung ausgebrüdf roirb 
(esse = essentia), 3. bas Dafein ober bie 3BirfIicf)feit, bie ein Ding au&er* 
halb feiner Urfacben bat (esse = existentia ober actus essentiae). Bgl. 
1 q. 3 a. 4 ad 2; In Sent. 1 d. 33 q. 1 a. 1 ad 1; In Sent. 3 d. 6 q. 2 
a. 2. Die beiben erften 'Bebeutungen bleiben bier aufser Betracht, bie erfte, 
roeil fie lebiglicb bem ©ebiete ber ßogif angebört, bie anbere, roeil biefes 
Sein an fid) blofj ein ibeettes Sein ift, bas außerhalb feiner Urfacben feine 

©irflidjfeit bat. 

Das Sein im Sinne bes D a f e i n s oerleibt ben enblicben Dingen, 
aufjerbalb ihrer Urfacben roirflicb ju fein. 3nbem biefes Sein 
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ober in bie Dinge aufgenommen roirb (esse receptum), roirb es felbft 
begrenjt unb befcfjränft je nach ihrer 2lufnabmefäbigfeit (esse deter- 
m Ina tum). Die Dinge empfangen einen 2tnteil aus ber ganzen Sülle 
bes Seins (esse participatum), fie finb nidjt bas Sein, fonbern 

|le haben ein Sein. 3e unbegrenjter bas Sein ift, um fo böl)« unb beffer 
i|l cs. Das böchftr unb befte Sein ift bas oöllig unbefebränfte, 
bas in feine enblicbe ©efensbeftimmung eingeengt ift. (Es ift bie lautere 

© I r f I i ch f e i t (actus purus) ohne jebe Botenjialitöt unb fa&t fomit bie 
ganje Sülle bes ©irtlicbfeins in fich- Die ©efenbeit biefes bödjften Seins 

Ift bas Sein felbft (ipsum esse) ober genauer bas ipsum esse 
«ubsistens. 1 q. 12 a. 4: Est autem multiplex modus essendi 

rerum. Quaedam enim sunt, quorum natura non habet esse nisi in 
har materia individuali; et huiusmodi sunt omnia corporalia. Quaedam 
vero sunt, quorum naturae sunt per se subsistentes, non in materia 

aliqua, quae tarnen non sunt suuin esse, sed sunt esse 
h a b e n t e s ; et huiusmodi sunt substantiae incorporeae, quas angelos 
dicimus. Solius autem Dei proprius modus essendi 

pst, ut sit suum esse subsistens. 

1. ©ott ift bas fubfiftierenbe Sein felbft (ipsum esse sub- 
sistens). Sententia communis. 

a) f) 1. 6 d) r i f t. — 3n ber feierlichen Offenbarung im brennen* 

ben Dornbufd)e fprid)t ©ott ju ÜJlofcs: ,,3d) bin, ber td) bin 

C'-k ick fyd dpt 6 cov); jo fprid) }u ben Äinbern Sfraels: 

Der Seienbe (6 <?>v. ljebr.: .3d) bin*) hat mich 311 euch qefdjicft" 

t(£f. 3, 14); unb im fofgenben Berje änbert er biefen Barnen }um 

©cbraudje für ÜJlofes in ben (Eigennamen 3at)roe ( = ber Seienbe): 

„Dies fage ben Sinbem 3[racls: 3af)roc, ber (E(of)im eurer Bäter, ber 

(riohim Slbraljams, ber (Eiohim Ofaafs unb ber (Eiohim 3afobs bat 

mich }u euch gefanbt. Dies ift mein Bame in (Eroigfeit." Dem 3U* 

fonunenhange nach trtiU ©ott burd) ben Barnen 3af)roe hcroorheben, 

bafj er, ber fich an ben Sötern als ihr ©ott erroiefen hat. immerba 

i ft, ftets berjelbe, ftels bereit, ben Seinigcn 3U geifert. 2llfo biefer 

Bame brüeft junäcfjft bie Unmanbelbarfcit bes göttlichen Dafeins als 

Biirgfdjaft ber unentroegten Bunbcstreue ©ottes aus. '2Iber er hat noch 

einen tieferen unb Dolleren Sinn, ben bie 3fraeliten jener 3e't alfe» 

hings roof)I nicht erfaßten. Denn ift ©ott ber Seienbe fd)lcd)ft)in, 

ulliie jeben 3ufafe, fo ift er bas abfolut reine Sein ohne alle 

tfinjchränhmg, bas Sein felbft, bie lautere 28 ir flicht eit. 

Diefer über bie nächfte gefrf)irf)tlid)e Bebeutung bes 3al)roenamens 

bmausgehenbe Sinn finbet in U tn f d) r e i b u n g e n bes Bamens in 
lungeren lebten ber S)\. Schrift [eine Betätigung. Danach ift 3at)roe 

„her erfte unb ber lefete", „A unb Q, 2Infang unb (Enbe", „ber mar, 

ber ift unb ber fommen roirb" (3f. 41, 4; 43, 10 f.; 44, 6; 48, 12; 
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2Jpot. 1, 4. 8. 17). 2er Sflame 3af)me fonn aber nur bann bas einige 

unb untuanbelbare Sein ausbriiefen, menn 3af)tue bas jubfiftierenbe 

Sein felbft ift. 

b) Xrabition. — 2luch bie 23äter haben 6j. 3, 14 f. batjin 

ausgeiegt, baß (Sott bas Sein felbft, bie lautere 2BirfIid)feit ift. filar 

unb fefjarf lehrt ©regor non 9lajian3: ©ott ift bas Sein nicht 

narf) einer #infid)t (ov xazä rt), fonbern frf)Iccf)thin (foiÄws)- unb er 

allein ift bas Sein roefetihaft, non Statur (ovauodwg, qwoix&s, xaß’ 

iavxov), er ift bie gülle bes Seins (81 ov tö elvai), „gleich einem enb= 

unb fcßranfenlofen SDIeere bes Seins" (Orat. 6, 12; 30, 18; 38, 7; 

45, 3). ©inen eingefjenben SJeroeis für biefc SBahrheit führt ©regor 

non Stgffa C. Eunom. lib. 3 tom. 6, 1 ff. ed. 3aeger (= lib. 8 

ÜDligue 45, 768 ff.). Dgl. Clemens 21lcj. Paedag. I, 18; Hilarius 

De Trin. 1, 5; ^ierongmus In Eph. 3, 14; Sluguftinus Senno 6, 3, 

4; 7, 7; 3ohannes oon Damasfus De tide ortli. I, 9. 

Sieben <5 e&r (ber Seienbe) bient ben Sötern oft auch l" (bas 
©eienbe) als ©ottesname. Das ’Jleutrum entfprid>t mehr bem Sprach» 
gebrauche ber Ißlatonifcr unb erfcheint befonbers geeignet, bas ©cljcimnis» 

oolle bes göttlichen Seins anjujeigen. Die pf.»juftinifd)e Cohortatio ad 
Oraecos 22 ertlört beibe formen für fachlich glcidjroertig. 

c) Die 35 e r n u n f t fann bei ihrer Deroeisführung oon ber ÜBahr» 

heit ausgehen, baß ©ott bie erftc Urfadje unb bas erfte Sein ift. 

a) ©ott ift bie erftc IIrfad)e. 2Bäre er nicht non fliatur 

ober feiner Subftanj nach bas ipsuni esse, mit anberen Sßorten: mären 

2Befenf)eit unb Dafein in ihm nicht fachlich basfelbe, fo märe fein Dafein 

etmas ju feiner 2Bcfenf)eit ijin^ugefommenes. ©ottes Dafein müßte 

besmegen oerurfacht fein, unb jmar entroeber burch feine SBefcnheit 

ober burd) etmas anbercs. 3m erftcren Salle hätte bie ÜBefenheit fich 

felbft bas Dafein gegeben, roas in fich roibcrfprechcnb ift. 3m anberen 

Salle hätte eine außergöttliche Urfadje ©ott bas Dafein ocrlichen, unb 

nicht ©ott, fonbern biefe außergöttliche Urfadjc märe bie causa prima 

(1 q. 3 a. 4). 

ß) ©ott ift bas erfte Sein. 2Benn er bloß Sein hätte unb 

nicht bas Sein felbft märe, fo märe er ein ens per participationem. 

@s gäbe alfo fchon oor ©ott ein Sein, unb nur burch (Teilnahme an 

ihm fäme ©ott 311m Sein, ©r märe nicht bas erfte Sein. 2Ilfo ©ott ift 

bas Sein felbft. Dajcin unb 2Befen finb in ihm nicht fachlich ocrfdjicben 

(C. gent. I, 22, 6). 

2. Das fubfiflierenbe Sein felbft ift bie metaphofifche ZDefentjeif 

©ottes. Sententia probabilior. 
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a) Die S) I. S d) r i f t beutet biefe 2öat)rheit baburch an, baß jie 

ben 'Jiarnen 3 a h in e als ben eigentlichften, ©ott oor allem Slußergöti* 

lidjcn ausäeichnenbcn ©ottesnamen anmenbet. Of. 13,4: Ego Dominus 

(m,-p) ... et Deum absque me nescies, et salvator non est 

praeter me. 23gl. 12, 2; 3f. 42, 8; Ego Dominus, hoc ost nomeu 

meum, gloriam meam alteri non dabo et laudem meam sculptili- 

bus; 43, 11. 

b) Irabition. — 2lls bie ©unomianer bas 3ioeibcutige 

'Wort äyev(v)t]0ta (= llrfprungslofigteit unb llngeäeugtfein) als ben 

mähren unb oollfonimen entfprethenben Slusbrurf ber ©ottheit h>»“ 

(tollten, hielten bie 93 ä t e r ihnen nicht nur entgegen, baß mir einen 

nollftänbig angemeffenen SBefensbcgriff ©ottes nicht bilben tonnen 

(S. 123 f.), fonbern lehrten and) mit ber größten ©inniiitigfeit, baß unter 

allen 'Dlertmalcn ©ottes bas reine, fubfiftierenbe Sein ben begrünbetften 

'ilnfpruch habe, als bie ©runbbeftimmung feines SBefens 3U gelten. 

So führt ©regor oon Ulijffa einen forgfältigen Sdjriftbcmeis 

bafiir, baß 6 u>v ber eigenftc Dame ©ottes fei, unb folgert: bas lautere 

Sein ift yaoaxtr/Q rijs &b](hvr}g #£Öt»/toc, löiov ße&ztjros yvo'jnto/ja', 

nur auf ©ott paßt ber Seinsbegriff im oollften unb mahrften Sinne, 

ba nur er burd) feine eigene 'Jtatur bas Sein befifit, ober oielmeljr bas 

Sein felbft ift, roährenb alles anbere bas Sein nur antcilsroeifc (ix 

imoyijc) hat unb im Derglcich 3U ©ott, beni 8v ober övuo; öv, nur 

als ui) ov gelten tann (C. Eunom. 1. c.; De vita Moysis, 'Dligne 

14, 333f.). Den leßtercn ©ebanfen brüeft Sluguftinus treffenb aus: 

El inspexi cetera infra te et vidi nec ornnino esse nec omnino 

non esse; esse quidem, quoniam abs te sunt, non esse autem, 

quoniam id quod es non sunt (Confess. VII, 11, 17). 2lud) nad) 

bem h- Xhomas ift ber Dame Qui est ber ©igenname ©ottes, quia 

eius solius proprium est, quod sua substantia non sit aliud 

quam suum esse (C. gent. II, 52; ogl. 1 q. 13 a. 11). 

c) 3nnerer ©runb. — Der 'Begriff bes ipsum esse ent* 

fpridjt allen Stnforberungen, bie an bie metaphhfifäje ffiefen* 

heit 3U ftellen finb: 

a) ©r gibt nicht eine bloße Dafeinsmeife an, fonbern bc3eid)net 

bireft bas, roas bie Subftans ©ottes 3uerft fonftituiert. 

ß) ©r unterfdjeibet ©ott aufs fdjärffte oon allen nichtgöttlichen 

Dingen, ba in biefen SBefenßeit unb Dafein fachlich oerfchicben finb; 

fie haben nur ein Sein, finb nicht bas Sein felbft, unb ihr Sein ift 

ein befihränftes, eingeengtes (C. gent. I. 22; II, 53; De verit. q. 27 

a. 1 ad 8; In lib. Boethii de hebd. 2). 
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y) Er bejetdjnet für unfer Denfcn bie 5ßur,}el aller anberen Soll* 

tonimenfjeiten ©olles. Jßätjrenö bas ipsum esse fid) aus feinem 'Dcerf- 

male logifcf) ableiten läfet, fmb alle anberen Sollfommenfjeilen in betn 

ipsum esse oirtuelt entfallen unb fönnen aus iljm entroidcll roerben. 

Esse simpliciter acceptum secundum quod includit in se amnem 

perfectionem essendi, praeeminet vitae et Omnibus perfectio- 

nibus subsequentibus. Sic igitur ipsum esse praehabet in se 

omnia bona subsequentia (1,2q.2a. 5 ad 2). 2er fj< Bernfjarb 

fdjreibf: „2u magft (Bott gul nennen, grofj, felig, roeife ober bergleidjcn, 

es ift in biefem 3Borte enthalten: er ift ber Seienbe. 2enn alles, roas 

jenes ift, bas ift fein Sein. Sffienn bu aucf) ljunbert folrfje Eigcnfdjaflen 

Ijinäufügft, es ift nidjts anberes als fein Sein; roenn bu fie nennft, 

fügft bu feinem Sein nidjts ijinäu, menn bu fie nirfjt nennft, madjft bu 

fein Sein nirf)t geringer" (De consid. V, 6). 

Die hier entroideltc Seljre uon ber melapbbfifdjcn ffiefenbeit ©olles ift 
bie bes b- £ b o m a s unb ber meiften Ideologen. — Die Storni- 
n a l i ft e n lehnen es ab, oon ber metapbbfifdjen ffiefenbeit ©olles im Unter- 
fd)iebe oon ber pbbfifdjcn ffiefenbeit ju fpredjen, toeil unferc Unterfdjeibung 
oon Boüfommenbeiten ffloltes in feinem ©efen gar feinen fflrunb habe. Bon 
biefer nominaliftifdjen Xbeorie toirb 6. 141 bie Bebe fein. 

Btandje Ideologen hoben oerfudjt, unfere grage anbcrs als ber 
b- Ibomas 3U löfcn. 

1. Die meiften Sfotiften erblitfcn bie metapbhfifcbe ffiefenbeit 
©ottes in feiner infinitas radicalis, b. b- in jener Bollfommen* 
beit, bie erforbert, bafj ©oll alles ©ute in fjöefjfter Bollenbung befiel. — 
3ebodj bie llnenblirbteil ift nur eine Seinsroeife, nitbl bas ©efen felbft. Sie 
ift auib nic*)l bie tieffte Beftimmung bes göttlichen Seins, bot oielmcbr ihrer- 
feils in bem ipsum pssp ihren logifrfjcn ©runb. ©ölt ift unenblid), roeil er 
bas Sein felbft ift, nidjt umgefebrt. 

2. Sin leil ber Ibomiften (@onet, bie Salmanticenfer, Billuart), 
auch Suare3 u. a. fudjen ftatt bes fo abftraft unb unperfönlid) lautenben 
ipsum esse einen fonfreteren ffiefensbegriff ©ottes unb finben ihn in feiner 
abfoluten 3ntel(eftualität, b. b. barin, baft er bas böcbfte Er- 
fennen felbft ift (ipsum supremum intelligere). — SlUein roenn aud) ju- 
jugeben ift, baf) biefe BoIIfommenbeii oielleicbt flarer als ber Begriff bes 
Seins, ber im pantbeiftifcben Sinne mifjbrautfjt roerben fann, ©ott als 
abfolute Berfönlidjfeit oon allem anberen unterfdjeibet, fo ift bie 3ntellef- 
tualität ©ottes bod) nidjt ber erfte logifdje ©runb für alle göttlidjen Soll- 
fommenbeiten. Dafc ©ott bas ipsum esse ift, fann aus feiner abfoluten 
3nteIIeftualität nidjt abgeleitet roerben, oielmebr bat bie OntcOeftualität in 
bem ipsum esse ihre ffiurjel. 

3. St I e e unb S u b n nehmen an, ©ottes ffiefenbeit beftebe in ber bem 
cftuellen Erfennen jugrunbe liegenben abfoluten ©eiftigfeit ober 
Berfönlidjteit. — 2Ibcr auch biefer Berfudj, foroie ber Borfdjlag oon 
Eesiaus Sdjneiber, bie Sroigfeit ©ottes, ober oon Sdjell, bie 
Selbfturfädjlidjfeit ©ottes als feine metapbnfifdje ffiefenbeit ju 

i'flradjlen, leiben an bem gebier, bafj fie nicht bie logifd) erfte, tieffte unb 
umerliibfte Beftimmung bes göttlidjen Seins, fonbern ein aus bem ipsum 
psse erft abjuleitenbes 'Uierfmal angeben. Über bie Selbfturfäiblidjfeit 
i'fll. § 12. 

4. B i e l e Ib®oIogen oerftbiebener Sdjulcn (eben bie 
niclapbtjfifdje ffiefenbeit ©ottes in bie Slfeität. Öfters ergibt fid) aus ber 
näheren Erflärung, bie fie binjufügen, bafj fie unter ber Slfeität nidjts anberes 
als bas Sein felbft oerfteljen. — Dann ift aber ber Slusbrucf ungenau. Denn 
Slfeität befagt nach ber eigentlichen Bebeutung bes ffiortes, bafj über ©ott 
leine Urfadje feines Seins ftebt. Sie äeigt alfo nidjt bie ffiefenbeit ©ottes 
felbft, fonbern blojj eine Seinsroeife an, unb inforoeit lann fie audj nicht als 
ber Quellpunft aller BoHfommenijeiten ©ottes gelten. Sie führt oielmebr 
logifd) ju bem ipsum esse als bem ffiur,^(begriffe juriid. flüchtiger ift es 
baber, ben Slusbrucf Slfeität bei bet Beftimmung ber metaphbfifdjen ffiefen* 
heit ©ottes nicht ju gebrauchen. 

©egen bas ipsum esse als ffiefensbegriff roirb ber Eimoanb 
erhoben, bafj es nidjt imftanbe fei, uns eine fontrete, lebcnsroaljre Bor« 
ficllung oon ber H3erfönlicf)feit ©ottes ju geben. — Diefer Einrourf läfjt aber 
nufjer acht, baft es fid) hier nur um bie metapljtjfifdje ffiefenbeit banbeit. 3n 
ihr finb alle übrigen BoIIfommenbeiten roupjelbaft enthalten, insbefonbere 
and) bie Selbftänbigfeit, bie ©eiftigfeit, bas Srfcnnen unb ffiollen, furj bie 
'Herfönlichfeit. Es bebarf nur ber logifdjen Entfaltung bes Begriffes bes 
ipsum esse, um aus ihm abjuleitcn, roas bie pbhfifdje ffiefenbeit ©ottes 
ousmacht (In Sent. 1 d. 8 q, 1 a. 1). 

Dies lehrt aud) bie oorlefjte unter ben 24 Xbefen, bie bie ©tubien« 
fongregation am 27. 3uli 1914 als edjte ffiiebergabe oon ©runbfäfjen 
bes lj. Xljom as beftätigt bat: Divina essentia per hoc, quod exercilae 
actualitati ipsius esse identificatur, seu per hoc. quod est ipsum esse 
subsistens, in sua veluti metaphysica ralione bene nobis constituta 
proponitur, et per hoc idem rationem nobis exhibet suae inflnitatis in 
perfectione. 

Bart mann I7 102 ff.; Billuart diss. 2; Hugon I" 67 ff.; 
21. 21 n t ro e i I e r, Unenblid). Unterfudjung jut metapljijfifdjen ffiefenbeit 
©ottes. greiburg 1934; A. Capellazzi. Qui est. Studio comparativo 
tra la seconda questione della Somma Teol. di S. Tommaso e le c.on- 
rlusioni di sistemi filosofici. Erema 1902; ©. gelbnet, Die fog. Slfeität 
«oltes als fonftitutioes Briniip feiner ffiefenbeit: 3abtb. für u. fpet. 
Theo!. 1892/93, 421 ff.; L. Kerkhofs. De constitutivo metaphysico 
Dei: Nouvelle Revue Theol. 1925/6, 234ff.; 3- Klein, ©ebanfen 3um 
lionftitutio ©ottes: granjisfanifdje ©tubien 1934, 201 ff.; E. Hugon. 
I.es vingtquatre thfeses thomistes. Baris 1922; g. 23!. Slabecjef, 
Die oerfdjiebenen Bebcutungen bes ©eins nad) bem b- Ibonias: ©cholaftif 
1930, 192ff. 523ff.; M. Fatta, La virtualitü e la trascendenza dell' 
atlo jniro nel pensiero tomista: Rivista di filosofia neo-scolastica 1937, 
245 ff. 
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§ io. 

Die ©igenjdjaften ©ottes im allgemeinen, itje Begriff, 
itjre ©inteilung unb it)r llnterfdjieb oon bet IDefentjeif 

unb untereinanber. 

I. Begriff ber ©igenfdjaffen ©ottes. 

©igenfdjaften ober Attribute ©ottes im engeren Sinne 
nennen mirbieBotltomment)eitcn,bienachunfererDen£ = 

roeifc oon feiner metapt)r)f«fd)en Sßefen^cit oerfc^icben 

finb, 311 it)r hin3ufommen unb jie näher beftimmen. 

'JJlit ber metaptjgfifdjcn SBefentjeit sufammen gebaut machen fie bie 

ptjgfifdje Bäcfcnfjeit aus, oon ihr untergeben gebacht gellen fie als ihre 

Attribute. — Da ©ottes abfotute ©infadjtjeit eine unenblidje güüe oon 

UMfommenljeiten in fid) fdjticfjt, fo ift cs burdjaus berechtigt, ja not* 

toenbig für unfer befdjräntles Denten, itjn in einer Uten ge oer» 
fdjiebcner ©igenfdjaftsbegriffe uns oor3u|te(len. Bier ©oft 

aber unmittelbar 3U fdjauen gemürbigt roirb, rnie er ift, bebarf nur 

eines 'Begriffes unb eines 'Jtamens, ©ottes Biefen aus3ubrütfcn. 

Dcsiuegcn ift aud) ber ßogos, ber fubftan3ielle 2tusbrucf feines 9Befens, 

ein einziger (De pot. q. 7 a. fi), 
3» einem 10eiteren Sinne tonn man unter '-Attributen ©ottes 

altes oerfteben, roas oon ©ott ausgefagt toirb, atfo auef) bas 
ipsum esse (bie metapbofifdje ©efenljeit) roie aud) bie trinitarifdjen (Eigen» 
tümlidjfeiten, bunt) bie fid) bie götttidjen Berfoncn ooneinanber fachlich 
untcrfcheibcn. Denn aud) fie finb roatjre Bolirommenbeiten ©ottes. 2Ibcr 
biefe perfönlidjen 'Attribute ober ^Proprietäten bleiben in ber allgemeinen 
©ottesletjre auffer 'Betracht, ba es fid) hier allein um bas ben göttlichen 
Bcrfonen gemeinfame ©efen unb bie ffiefenscigenfd)aften banbett. 

II. (Einteilung ber ©igenfdjaften ©olles. — 6s gibt: 

1. negatioe unb pofitioe, je natbbem mir fie burd) 'Ber» 

neinung (3. B. Urfprungslofigteit, Unenblichteit, ©migfeit) ober Be» 

jafjung (3. B. 'Allmacht, ©üte, ©erechtigfeit) tennenternen; 

2. mitteilbare unb unmitteitbare. Bn ben erfteren läfjt 

©ott bie ©efchöpfe in einem cnbtichen ©rabe teilnehmen (©eiftigteit, 

BJahrheit, Schönheit; ogt. @en. 1, 26), eine Teilnahme an ben unmitteil» 

baren (Bfeität, Schöpfermad)t) ift unmöglich; 

3. a b f 01 u t e unb r e t a t i 0 e. Die erfteren tommen nach unferer 

Denfroeife ©ott an fid) 3U (6inhcit, Schönheit), bie teueren nur in 

Be3iehung 3U ben @efcf)öpfcn ('Allgegenmart, Barmher3igteit); 

4. rutjenbe unb tätige. 3ene (teilen fid) uns als Seinsroeifen 

bar (6infad)heit, ©migfeit), biefe finb ßebensäufjerungen ©ottes (6r» 

tenntnis, Siebe). 
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21m meiften empfiehlt es fid), bie oierte (Einteilung ber (Erörterung 
über bie einzelnen Gigenfdjaftcn ©ottes jugrunbo 3U legen. Sie entfpricht 
aud) ber 00m h- Thomas im 1. leile ber Summa theologica befolgten 
Drbnung, ba er juerft bie gragen nad) bem Dafein, ben Seinsatiributen 
unb unferer (Ertenntnis ©ottes (q. 2—13) untcrfud)t unb bann mit ben 
©orten: Post considerationem eorum, quae ad divinam substantiam 
pertinent, restat considerandum de bis, quae pertinent ad operationem 
ipsius 3U ber Bchanblung ber tätigen (Eigcnfdjaften (q. 14—26) übergeht, 
©ir metben baher 3uerjt bie (Eigcnfdjaften bes göttlichen Seins, bann bie 
ber göttlichen Xätigteit behanbetn. 

III. Unferfchieb ber göttlichen 'Attribute oon ber IBefenheil ©ottes 

nnb uniereinanber. 

1. Der Untcrfchieb ift fein fachlicher (distinctio reaiis). 

De (ide. — Die einigen fachlichen Unter[d)icbe in ©ott finb bie Ber» 

fonemmterfd)icbe, oon benen bie Xrinitätslchre 3U hanbetn hat. 

©egen biefen Safe oerftiefj ©ilbert bc ta Borrde, Bifchof 

oon Boitiers (t 1154), mit feiner Annahme eines realen linier» 

|d)ieöes 3 to i f ch e n ©ott unb feiner Biefe nt; eit, burd) bie 

er ©ott ift, 3roi(ri)cn bcnt mcifen ©ott unb feiner B3cist)eit ufm. Diefe 

'Annahme fügt 311 ben brei real ooneinanber ocrfdjiebenen Bcrfonen in 

(«ott bie ©ottheit als etmas oon ihnen real Bcrfd)icbenes hi”i« linö 

madjt fomit bie Xrinität 3ur Quatcrnilüt. 3a, fie führt 3ttr 'Aufhebung 

ber mahren ©ottheit ©ottes, meil er burd) eine oon ihm real oerfdjicbcne 

(«ottheit unb nid)t burd) fid) fetbft ©ott märe. Über biefen 3rrtum 

mürbe auf einer Si) n0be 311 5R eims 1148 in ©egenmart besBapftes 

©eigen III Derhanbett. Namentlich trat hier ber h- Bernharb gegen 
(«ilbert auf. ©s mürbe feftgeftettt: Credimus et confltemursimplicem 

naturam divinitatis esse Deum, nec aliquo sensu catholico posse 

negari, quin divinitassit Deus et Deus divinitas . . . 

Credimus (Deum) nonnisi ea sapientia, quae est ipse Deus, 

sapientem esse, nonnisi ea niagnitudine, quae est ipse Deus, 

magnum esse .... id est, seipso sapientem, magnum etc. 

(Dens- 389). 

Der Abt 3 0 a d) i m oon g i 0 r e (t 1202) trug einen ähnlichen 

Srrtum oor über bas Bcrhältnis oon Biefcntjeit unb Berfon in ©ott, 

baf) nämtid) ber Bater nicht bie ©ottheit fei ufm. ©egen ihn cntfcf)icb 

bas oierte ßaterant0n3iI 1215: Quaelibct trium personarum 

est illa res, videlicet substantia, essentia seu natura divina 

(Den3-432). hierhin gehört auch bie berühmte ©rftärung ©ugens IV 

iu bem Detrete für bie 3afobiten 1441: (In Deo) omnia sunt 
u n u m, ubi non ob v i a t r e 1 ati0n is 0 p p 0 s i ti 0 (Den3-703). 

Blfo nur bie ©egenfätje ber Bcsictjung unter ben göttlichen Berfonen 
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(Baterfdjafi — Sotjnjdjaft, ijaudjen — ©ehaudjtrocrben) begrünben 

reale llnlerfc^iebe. ffiles anbere ift in ©ott jadjlirf) eins unb basfelbe. 
3n ber griec^ifc^cn Sitdje fanb im 14. Saljrtjunbert bie 3rrleljre ber 

lj e j tj dj a ft e n (Ompljalopjijdjiten ober Dolomiten) große Berbreiiung. 3br 

jufolge befiel)! ein realer llnterfdjieb 3®ifdjen bem ffiefen 
©ottes unb feiner ffiir ff am feit. Das ffiefen ©ottes bleibe uns 
oöllig unerfennbar, aber feine ffiirffamfeit befunbe fiel) bem Btenfdjcn, ber 

in ber ©ebetsrulje (ifwji'a) lebt, als ein audj bem leiblichen 2Iuge fidjtbares 
2idjt, roie bei ber Bertlärung 3eju auf labor; unb biefes oon fflott aus« 
ftrafjlenbc 2idjt fei jroar unetfdjaffen unb göttlid), aber geringer als bas 

ffiefen ©ottes. — Diefe Srrletjre f)at bie 21nnafjme einer Ijöljeren unb nicberen 
©ottbeit im ©efolgc unb ftebt mit ©ottes Unenblidjtcit im ffiiberfprud). 

2. Der llnterfdjieb ift fein formaler (distinctio for- 

malis). Sententia communior. 
Oft ber llnterfc^ieb 3roifdjcn ber fficfcnfjeit unb ben ßigenfdjaften 

©ottes fotoie jmifcfjen feinen ©igenfdjaften untereinanber nidjt real, 

jo fann er nur ein gebauter llnterfdjieb (distinctio rationis) fein, 

ßin SDlittlercs gibt cs nidjt. Bur bie f! o t i ft i f dj e S dj u I e leljrt 

formale Unterfdjiebe, bie sroifdjen ben realen unb ben gebachten 

llnterfdjieben bie üJlille tjalten follcn. Die tEtjcoIoflen aller anberen 

Schulen lebnen bie formalen llnterfdjicbc unb ihre 21nroenbung auf 

©ott ab. 
©in formaler Unterfdjieb beftebt nadj ben Slotiftcn j. B. im Blenfdjen 

jroifdjcn ber animalitas unb ber rationalitas; benn biefe Seinsformalitäten 

feien im Blenfdjen fadjlidj nidjt oerfdjieben, unb boefj roerbe bie Unter« 
fdjeibung nidjt erft burdj unfer Dcnten oorgenommen, fonbern ante opera¬ 
tionein intellectus ex natura rei feien fie formaliter unb actualiter oer* 

fdjieben. Dies ergebe fidj baraus, baß feiner ber beiben Begriffe ben anberen 
einfdjließe. ©benfo feien audj alle göttlichen ©igenfdjaften oon ber ffiefenbeit 
unb untereinanber formaliter et actu oerfdjieben. ©ottes fflüte fei unab¬ 
hängig oon unferem Denfen ex natura rei eine anbere Seinsformalität als 
feine Slllgegenroart, ober feine ©eredjtigteit fei ihrem Begriffe ober ihrer Form 

nach nidjt feine Barmfjcrjigfeit ufro. — Die annaljme formaler Unterfdjiebe 
in ©ott ift jebodj nidjt unbebenflidj. Blag audj ber Begriff ber ©üte 
©ottes ein anberer als ber ber ffieisljeit ufro. fein, fo folgt bodj baraus nur, 

bah mir bei jeber ffiigenfdjaftsbeftimmung etroas anberes über ©ott benfen, 
nidjt jebodj, baß bie ©üte, ffieisheit ufro. in ©ott felbft ante operationem 
intellectus formaliter oerfdjieben finb. ffiären fie bies, fo roürbe ©ott aus 
oielen actu oerfdjiebenen Formalitäten jufammengefetjt fein, unb es ift nidjt 

einiujeljen, roie bies mit feiner abfoluten ©infadjheit oereinbar roäre. 3roar 
ftellen bie Sfotiften in Slbrebe, bah ihre Buffaffung bie Ginfadjheit ©ottes 
antafte unb ben 3rrtum ©ilberts begünftige. 2Iber ein llnterfdjieb, ber 
gröber fein foll als jebe distinctio rationis. fann nur eine distinctio 
realis fein. 

3. Der llnterfdjieb ift fein rein ge b achter (distinctio 

mere mentalis ober distinctio rationis ratiocinantis). Sententia 

fere communis. 
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Daß ber llnterfdjieb rein gebaut fei, behaupteten bie (Euno¬ 

min n e r, inbem fie bie 21gennefie (oben S. 123 f.) für bie ooltfommen 

crfdjöpfenbe Be3eidjnung bes göttlichen ffiefens ausgaben unb bes¬ 

orgen alle «Benennungen ©ottes als Stjnontjma fjinftellten, 

bie nichts anberes als bie Bgenttefie 3um Busbrucf brädjten. Die Ber* 

fdjicbenheit ber Attribute fei eine giftion bes menfchlidjen ©eiftes 

ohne einen objeftioen ©runb in bem göttlichen ffiefen. 

21uch bie 9tominaliften im Blittelalter lehrten, bie Bufftellung 

oerfdjiebener Attribute ©ottes habe in feinem ffiefen feinen ©runb; 

joioeit bas göttliche ffiefen in Betracht fomtne, feien fie Stjnonrjma; 

ber ©runb 311 ihrer Unterfdjeibung liege nur in ben oerfdjie- 

benen ffiirtungcn ©ottes in ber enblidjen ffielt (distinctio 

rationis secundum diversos effectus connotatos). 

21ber a) bie ffiürbe ber S)l Schrift forbert, baß ihre 30hl- 

reichen Benennungen ©ottes, 3umal öa oft mehrere unmittelbar an* 

einanbergereiht roerben, nidjt bloße Stjnontjma finb, fonbern ihre 

befonbere Bebeutung hoben. Dies betonten fdjon bie Bäter gegen 

(Eunomius, 3. B. Bafilius Adv. Eun. I, 8 unb ©regor oon Btjfjo 

C. Eun. üb. 2, 473 f. ed. 3aeger üb. 12 b «ligne 45, 1069 A). 

b) Die ßinfadjheit ©ottes mürbe für uns ihrer unenb* 

liehen Sülle entleert roerben, roenn roir mit allen unjerett 

Bräbifatcn ©ottes nur einen einigen Begriff ausbrüefen unb hödjftens 

über bie ffiirfungen ©ottes Berfchiebenes ausfagen fönnten. 

c) Die Berurfadjung ber Dinge burdj ©ott gibt uns 

nidjt nur bie Blöglidjfeit, ihn als eine llrfadjc oerfdjiebener ffiirfungen 

31t erfennen, fie berechtigt uns audj 3“ &er Schlußfolgerung, baß jegliche 

Bollfommenfjeit ber Dinge in ©ott ihre causa exemplarisunb 

efficiens hot unb barum oirtuell unb eminenter in ihm oorljanben 

ift. Die Unterfdjeibung oieler Attribute ©ottes ift folglich in feinem 

ffiefen begriinbet. 3roar finb alle ßigenfdjaftcn ©ottes mit feinem 

ffiefen ibentifefj, unb alle Barnen ©ottes be3eidjnen batjer, roenn auch 

unoollfommen, fein ffiefen; aber fie be3eidjnen es nach ocrfdjiebenen 

Bc3ichungen unb fmb besfjalb nicht ftjnontjm (1 q. 13 a. 4). 

4. Der Unterfdjieb ift ein oirtueller (distinctio vir- 

tualis ober distinctio rationis cum fundamento in re). 

Dies ergibt fid) burch beti ffiusfdjluß ber übrigen 21rten ber Unter- 

fdjeibung, bie aufgeftellt roerben fönnen. Die allein übrigbleibcnbe 

Untcrfcheibung ift bie oirtuelle. 
©s fragt fiefj nur, ob oirtuelle Unterfdjiebe genau in bemfeiben 

Sinne in ©ott behauptet roerben fönnen roie in ben enblidjen Dingen. 3m 
’JJtcnfdjen gibt es 3. B. einen oirtuellen Unterfdjieb iroifrfjen bem animalifdjen 
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unb bem oernünftigen ßebensprin3ip. ©adjlict) ift feine IBcrfrfjiebenljeit oor* 
ijanben, benn bie pljgfifcf) einfache Seele ift bas einige ßebensprinjip bes 
SOlenfdjen. 2lber für bie ermähnte Unterfcheibung, bie unfer Denfen oor* 

nimmt, liegt in ber Seele ein fachlicher ©runb oor, inbem fie oerjdjieben* 
artige Xäfigfeiten ausübt, bie außerhalb ber Seele auf rein animalifche unb 
rein geiftigc ßebensprinjipien Derteilt fein fönnen. Die animalitas unb 

rationalitas fdjtießen fid) nicht begrifflich ein, ißte Einheit in bet TOenfdjen* 
feele ift alfo ein begrifflid)es Sufammengefcßtfcm, unb fomit bat bie genannte 
nirtuelle Unterfibeibung in einer begrifflichen 3ufammenfe&un0 | 

bes Segen ft an bes ihre fachliche ©runblage. Diefe 21rt aktueller 
Unterfcheibung Ijeifet distinctio virtualis maior. 3n (Bott ift fie 
aber burd) feine a b f o 1 u t e (Sinfadjfjeit, bie nidjt einmal eine begriffliche 

•3ufammenfeßung julägt (agl. § 13 II), ausgcfchloffen. 3n ihm gibt es einen 
fachlichen ©runb anbcrer 2lrt, aiele Attribute 3U unterfcheiben: es ift bie 
unenblicbe Sülle bes göttlichen Seins. Diefe ift 3toar in (Bott felbft aon 

abfolutcr Einfachheit, aber mir fönnen fie uns mit unferem enblichen Denfen 
nur burd» eine Bielheit aon Sollfommcnheitsbegriffen einigermaßen 3um 
Berftänbniffe bringen. 3eber biefer Begriffe ift implicite mit jebern anberen 
non ihnen gegeben. 3Jtan nennt biefe Unterfcheibung distinctio vir¬ 

tualis minor, roeil ihr feine begriff(id)e 3ufammenfeßung 

bes ©egcnftanbes sugrunbc liegt. 

Billot thes. 17; Franzelin thes. 13. 20f.; ©loßner I 2, 
59 ff.; Gonet I 144 ff.; f) e i n r i cf) III1 38R ff.; Hugon I5 74 ff.; |; 
Pesch II* 60ff. 89ff.; Scheeben 1 505ff.; R. Garrigou- , 
Lag ränge. Le divine perfezioni secondo la dottrina di S. Tommaso. 
Bom 1923; 3. Klein, Der Qottcsbegriff bes 3ohannes Duns Sfotus. 
Baberborn 1913; ff). 9Kinges, Die ..distinctio formalis“ bes Duns 
Sfotus: Iheol. Qunrtnlfdjrift 190H, 409ff.; M. .lugie. La controverse 
palamite 1341—1308: Echos d’Orient 1931, 397 ff.; S. Guichardon, 
Le probleme de la »implicite divine en Orient et en Ocrident aux 
XIV« et XVe s. Gregoire Palnmas. Duns Scot, Georges Scliolarios. 

ßnon 1933. 

Die Hamen ©olles. 
1 

1. Cs fann feinen Flamen geben, ber ©oft abäquaf, b. ß. ooll- 

fommen enlfprecßcnb bezeichne!. IDir muffen ißm baßer eine Bielßeil 

inabäqualer Hamen beilegen. Sententia communis. 

Blit ber Unbegreiflicßfeit ©ottes ift, roie mir faßen (S. 122), feine 

Unausfprecßlicßfeit aon felbft gegeben. Die Bäter nennen ißn baßer 

ben Bamenlofen, <5 &vo)v6fj,aaxog (3uftin, Xatiau), 6 inko näv 

üvofia ojv (©regor non Bßffa), aucß ävcbvv/iog ($f.=Dionqfius). Gr 

ift aber äugleicß oielnamig, nokvibvvfiog (©regor aon Bgffa), ba 

bie Blannigfaltigfeit feiner Bollfommenßeiten burcß oiele inab* 

ä q u a t e, aber nicfjt ftjnonqme Benennungen ausgebriicft roerben fann 

unb mufj (1 q. 13 a. 1). Die S)l. Scßrif t ift ooü oon jolcßen Barnen, 

bie teils fonfret (ber Gange), teils abftraft (bie SBeisßeit), teils pofitio 

(bet Scßöpfer), teils negatio (ber Unficßtbare) eine Bollfommenßeit 

(Bottes ßeraorßeben. 

Die ©ottesnamen finb aus ber enblicßen Sßelt genommen. Be* 

jfricßncn fie reine Bollfommenßeiten (®ott ift bie ßiebe), fo gelten fie, 

fomeit ber Snßalt bes Bamens in Betracht fommt, primär non 

(Bott, fefunbär oon ben ©efdjöpfen, roeil biefe Bollfommenßciten in 

©oll ißren Urgrunb haben unb im eigentlichen Sinne ©oft ju* 

fonimen. hingegen metapßorifche Benennungen, in benen 

grmifd)te Bollfommenheiten ausgefagt roerben (@ott ift bie Sonne), 

tverben primär ben ©efdjöpfen, fefunbär ©ott beigelegt; benn fie 

beliefen nur aus, baß ©ott fid) in feiner SBirffamfeit äßnlid) oerßält, 

tnic bie Sonne u. bgl. in ißrem Bereiche (ib. a. 6). 

II. Don ben fubftanlioifcßen ©ottesnamen im Sitten Xeftamenle 

|lnb bie ßauplfäcßlicßfien: 

1. Slbonai (\n«) = 5jerr (eigentlich: mein Sjcrr), Septuaginta: 

HV'jutg, Bulgata: Dominus. Diefer Baute roirb nur oon bem einen 

roaßren ©ott gebraucht, unb oor allem bann, toettn bie Oberßerrlid)fei! 

©olles bemütig anerfannt roerben foil. 

2. Gl (‘'K) = ijerr, ©ebieter, fjiißrcr, Genfer, Sept.: fcog, 

d Uv/vqos, Bulg.: Deus, fortis. 2lucß falfcße ©öfter roerben ^8 

genannt; es ift eben an fid) eine allgemeine, unbeftimmte ©ottes* 

be,)cichnung. Bber für ben 3aßrocglöubigen bebcutet es oßne rocilcres 

ben einen roahren ©ott. Befonbers häufig erfchcint ^8 oerbunben mit 

'■’C (eigentlich: Berg, bann Jjöcßfter, Sjerr, Sept.: xavToy.Qauoß, 

Ixavfc, ijTOVQaviog, Bulg.: omnipotens, coeleslis) ober mit fl’1?? 

(ü)öd)ftcr, Sept.: {jtpiarog, Bulg.: altissimus). 

3. G1 o ß i m (0’nf*§(, oon bem Singular tJl1?^) mit berfelben 

Bebeutung roie ^8. Diefer Barne roirb außer ©ott aucß falftßen ©öttern 

foinie roegen einer Ötbnlidjfeit mit ber eßrfurchtgebietenben Btacßt 

©olles auch Gngeln, Königen, Bidjtern beigelegt. Daß ©ott mit bem 

Blural B'r&jc benannt roirb, ift nießt etroa ein 3e>3>cn Dafür, baß fieß 

brr ifraelitifcße ©ottesglaube aus bem B°lbtßeismus entroidclt ßabe, 

Imtbcrn biefer Blural foil jum 2lusbrucf bringen, baß ©ott bie Bladjt* 

fülle aller Herren in fieß oereinigt. 

4. 3oßuje (TOT) = ber Seienbe, Sept.: <5 Bulg.: qui est, 

brr eigentlidje Gigenname ©ottes Gj. 3, 14 f. (S. 133). Die 3uben 

glaubten irrtümlich, es fei burcß ßeo. 24, 16 oerboten, biefen Barnen 

uus3ufprecßen, unb fagten ftatt feiner Slbonai. 3n bem oofalifierten 

Bibelterte mürben bie Bofale oon 2lbonai 3U bem Xetragraimnaton r.trr 
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gefeßt, unb hieraus entftanb im 13. 3afjrf>unbert bei Staimunbus 

ÜJtartin (in feinem Pugio fidei) infolge eines fDtißoerftänbniffes bie 

Ausfpratye Sefjooaf). 

III. Die Hamen Deus, Oeos unb ©off. 

Der 9lame Deus ift roie Zevs, Iupiter, Deva ufro. oon einer 

Jßuräel, bie „leucfjten" bebautet, abßuieitcn. Die fjerfunft bes Samens 

Oeds ift unfid)erer. ©an bringt itjn mit ber Söurjel Oe in TiOevui 

ober in Oeeiv in 93erbinbung. Die Ableitungen oon tiOevai unb Oeeiv 

roaren ben SJätern befannt. Anbere badjten an bas Sfammroort 

fieäoOat ober allhiv- Unfidjer bleibt aucf) bie Grflärung bes 'Jlamens 

<Bott; oietteidjt ftammt er oon einer ©urjel gu (fanstr. hü) = an= 

rufen, opfernb oeretjren. 

Hugon I5 159ff.; Pesch II4 63ff.; M. Hetzenauer, 
Theologin biblica. 1. «b. greiburg 1908, 372ff.; 3. 2B immer, 
Die (Etymologie bes Sßortes (Sott: 3eitfd)r. für faty. Xheol. 1917, 625 ff.; 
Derf., Die (Etymologie bes ffiortes &eös: (Ebb. 1919, 193 ff.; L. Cer faux, 
Adonäi et Kyrios: Revue des Sciences philos. et thöol. 1931, 417 ff. 

Dritter Abfcßnitl. 

Die (Eigenfcfjaften (Bottes im einjelnen. 

Gr ft es Stapitel. 

Die (Eigenfc^aften bes göttlichen Seins. 

§ 12- 

Die Aftffäf, Selbftänbigfeil unb Hofroenbigfeif (öotfes. 

I. ©oft iff ens a se, b. h- er fjaf bas Dafein nicht oon einem 

anberen, fonbern oon unb aus fid) felbft. 

Der Segriff ber Afeität (avzovoia) ift 3unäcf)ft negatio, er 
oerncint eine über (Bott fteljenbe Urfadje feines Seins. 

1. S)l. Scfjrift. — Die fo oft unb ftarf betonte Scfjriftlefjre, baß 

alles Außergöttlicf)e oon ©ott bas Dafein erhalten hat, fefjlie&t ohne 

rociteres ein, baß er felbft nicht oon einem anberen, fonbern oon fid) 

unb aus fitfj bas Dafein tjat. — Dasfelbe roirb 3of)- 5, 26 angebeutet: 

Sicut enim Pater habet vitam in semetipso, sic dedit et Filio 

habere vitam in semetipso. Der ftarf tjeroorgefjobene Ausbruif: 

„Das ßcben in fity felbft haben" fann ßhroerlid) bas bloße ßebenbigfein 

bebeuten, er 3eigt an, baß ©ott aus fidj unb burd) fid) lebt. 
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2. Xrabition. — Auguftinus In loh. tract. 19, 5, 11 

bemerft 3U ber angeführten Stelle: Vivere quippe suuni in illo est; 

non aliunde, non alienum est; non quasi inutuatur vitam nec 

quasi particeps fit vitae, eius vitae, quae non est quod ipse, 

a*d habet vitam in semetipso, ut ipsa vita sibi sit ipse. ©as 

hier oon bem ßcben ©ottes gefügt roirb, gilt ebenfo oon feinem Sein. 

Qn .tyßllofen öötertejtcn fommt es 3um Ausbrud: ©ott fjat bas Dafein 

aus fid) felbft unb unterfdjeibet fid) f)ierburd) oon jebem ©efd)öpfe; 

beim biefes befißt bas Sein nur bureß Xcilßabe (Ix fiexoxfjs- per 
participationem). Aud) bie oielfatße 3ufammcnfeßung ber Attribute 

©oltes mit bem ©orte afrdc (avzo^im), avrovaia, ainoaoq>ia, 
adroalrjdua ufto.) beioeift uns biefe überjeugung ber Säter. 

3. pr bie 18 er nun ft ergibt fid) bie Afeität ©ottes oon felbft 

aus bem begriffe feines ©efens. ©äre er ab alib, fo 

hätte biefes Anbere ihn aus ber 9tid)troirflid)feit unb fpoten^alität 3U 

mirflidjem Däfern erhoben, ©ott ift aber feinem ©efen nach ba3 

fubfifticrenbe Sein felbft ober bie lautere ©irflidjteit unb fdjließt 

baljer roefentlid) unb für immer jebc '8oten3ialität oon fid) aus. (Eine 

Überführung bes göttlidjen Seins aus ber fßotens in ben Att ift alfo 

gaii3 unmöglich, ©ott befteht aus fid) unb burd) fid) allein. Gr felbft 

ift ber alleinige unb oollgenügcnbe ©runb feines Dateins. 

Gs märe aber falfcß, ©ott besmegen als causa sui im 

Sinne ber causa efficiens sui ipsius 3U bc3eidjnen. Denn 

a) ber ^Begriff ber Sclbfturfadjc in biefem Sinne ift innerlich 

cuiberfpredjenb, nicht nur auf enblichem ©ebiete, fonbern auch in 

©ott. ©ott fann nicht bie bemirfenbe Urfadje feiner felbft fein, tocil er 

bann Urfadje unb ©irfung sugleid) märe. Gine ©irfung ift roefentlid) 

unb notroenbig etroas Abhängiges, Unoollfommenes. Diefcr begriff 

muß baher bureßaus oon ©ott oerneint roerben (In Sent. 1 d. 29 q. 1 

a. 1 u. ö.). 

b) Gs ift unmöglich, bas Dafein eines ©efens aus feiner eigenen 

läligfcit 3U erflären. 3ebe lätigfeit feßt Dielmehr begrifflich bas 

Düjein ber tätigen Urfadje ooraus: Nam esse absolute praeiutelli- 

gitur causae (1 q. 13 a. 11 ad 2; ogl. 1 q. 5 a. 2; De verit. 

q. 28 a. 7). 

Styeil behauptete allerbings, roenn man bas Sein begrifflich ber 
Dätigfeit ootbergeben laffe, fo fehle ein genügenber (Erflärungsgrunb für 
bas Sein ©ottes, fo baß biefes als rein jufältig ober als bie üöirtung eines 
Minbcn gatums erfdjeine. — Allein bas ipsum esse ift ber oollfommen 
genügenbe unb 3ugleid) ber allein mögliche ©runb feines Seins (ratio sui). 

Much ift es in feiner lauteren 3Birflid)feit jugleid) bie fiödjfte objeftioe unb 

Pit Camp, -Dcupiuit if I, 8. /X .Huflu,!, • 10 
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fubjcttioe Bernünftigteit (C. gent. 111. 47), fo bafj non blinbem 3ufaU ober 

Bcrbängnis nid)t bie Bebe fein tann. Bur bas, roas ein Sein bat unb 

nicfjt bas Sein i ft, fann aud) nidjt fein. @ott aber i ft bas Sein feibft unb 

tann baljer nid)t nid)t fein. 

c) Cbcnbies feeren bie Bäter, roie ©regor oon 5Ra3ianj: 

„Der Bater tjat fein Dafein roeber anbersrooher nod) oon fidj feibft 

empfangen" (Orat. 20, 7). Cpipljanius nennt es eine Begriffs» 

oermirrung, ©ott für bie Urfattje feiner feibft 3U Ijalten. „(Sr toar 

immer unb ift immer, ohne fitf) feibft bas Sein gegeben 3U hoben" 

(Haer. 76, 11 confut. Ai'*tii 3, 1). © 1) r i) f 0 ft 0 m u s : „Die göttliche 

Subftanj (>at toeber oon fiel) feibft nod) oon einem anberen bas Sein 

erhalten" (De incompreh. 1, 3). Sluguftinus: Nulla omnino 

res est, quae seipsam gignat, ut sit (De Trin. I, 1, 1). 

Sßenn ^ierongmus In Eph. 3. 14 unb einige Sdjolajtifer 

©ott bie causa sui nennen, fo foü nicht bie causa efficieas, fonbern bie 
causa formalis angegeben roerben; nitf)t bafj ©ott fid) feibft i)eroorbringe, 

tuirb behauptet, fonbern ba& basjenige, rooburd) er als ©ott ejiftiert, nichts 

anberes fei als feine eigene ©efenheit. Den ©ebanfen einer Selbftberoor* 
bringung ©ottes, toie ibn ber Beuplaionismus unb unter feinem 

(Einfluffe einige weniger bebeutenbe tirdjlidjc Sdjriftftellcr (fiaftantius. Biarius 

Biftorinus SIfer, Spnefius) oertraten, roiefen bie Bäter unb fpätcren Itjc»« 
logen als innerlid) roibcrfprudjsooll einmütig ab. Deshalb finb aud) bie 

pantfjeiftifdjen Borftellungen oon ber Selbftentuwflung ©ottes ent- 
fliehen ju oertoerfen; fie tragen B0|en3iatität unb öamit Bcfdjränttljeit unb 

(fnblic^fcit in ©ott ljinein. 

Sd)clt griff auf bie ptatonifdje ßetjrc 3iirüd, bafe bie tebenbige Straft 

ber tieffte ÜBefensgrunb bes Seins ift, unb meinte, bas Sein ©ottes fei nur 
burd) feine eigene eroige, felbftmäd)tige ©eiftestat, b. t). burd) fein 

einiges Deuten unb ©ollen 3U ertlären. Darum liegt nad) SdjeU bas eigent¬ 
liche ©efen ©ottes barin, bafj er bie causa sui fei. Diefen ©ebanfen 

fiat Sdjeö in feiner „Satijotifdjen Dogmatit" aud) mit ben Slusbrüifen 
Setbftberoirfung, Setbftfefeung, Sctbftoerurfadjung roicbergegeben. Da biefe 

äusbriide aber allju beutlid) eine Sntfteljung ©ottes aus fid) feibft befagen, 

fo tjat er fie in feinen jüngeren Schriften oermieben unb bafür bas ©ort 
„Selbftroirflidjf eit" ober „Selb ft tat" gewählt- Es fotl bejeidjnen, 
baß ©ott burd) fein etoiges Denten unb ©ollen nicht entfteljt, fonbern in 

unenblidjer ßebensfüUe beftet)t. 

3n ber Irinität gibt es jroar innergöttliche fteroorgänge. 2lber 

biefe forbern ober begünftigen feinesroegs ben ©ottesbegriff causa sui. Bur 
in bem Sinne, baß ber Bater Brinjip bes Sohnes unb ber 23ater unb ber 

Soljn Brinäip bes f)l. ©eiftes finb, fann man allenfalls fagen: ©ott bringt 

©ott Ijeroor (ber t). Itjomas mahnt, nicht bas ©ort causa, fonbern prin- 
cipium auf biefe inneren Borgänge anäuroenben, 1 q. 33 a. 1 ad 1; De 
pot. q. 10 a. 1 ad 8 et 9 u. ö.). 2Iber ber Saß: ©ott bringt fid) feibft 

Üeroor, lägt feinen richtigen Sinn 3U, mag man unter ©ott bie göttliche 

©ejenfjeii ober eine ber göttlichen ißerfonen oerftetien. 
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M. ©off ift in feinem Sein unb in feiner läfigfeif oon jebem 
•nbrrrn in jeber f)infid)f unabhängig. 

1. f)l. Schrift. — Bf- 15,2: Deus nieus es tu, quoniam 

bonorum meorum non eges. 2tpg. 17,25: Non indigens aliquo, 

>Pse det onmibus vitam et inspirationem et omnia. Böm. 

ll,35f.: Quis prior dedit illi, et retribuetur ei? Quoniam ex ipso 

•t per ipsum et in ipso sunt omnia. 

X r a b i I i 0 n. Das fßtäbifat ävrvdsrjz ober ibigooderfs, 

nullius egens, roirb ©ott häufig oon ben Bätern beigelegt. Clemens 

'tllry. Strom. VII, 3, 15: „Die ©oftheit ift alfo bcbürfnislos unb ohne 

Bedangen nad) ßuft, ©eroinn unb Bcidjtum, ba fie alles in fid) befißt 

unb jebem ©efdjaffenen unb Bebürftigcn alles barbietet." Orenäus 

Adv. haer. IV, 14, 1; ©regor oon Btjffo De vita Moysis (ÜJIigne 
V. gr. 44, 333 BC) ufto. 

3. Onnerer ©runb. — Das Sein fe 1 bft ober bie lautere 
W i r f 1 i d) f e i t hängt oon niemanbem ab, bebarf reines anberen, um 

,iu fein unb 3U roirfen, unb fann oon teinem anberen irgcnbioeldje 

(Ergänzung bes Seins erhalten. Die geringfte Bbhängigfeit unb Un* 

ftlbftänbigfeit hätte Boten^alität 3m Borausfetjung. fferncr haben bie 

©ollesberoeife ©ott als bie erfte unb hoffte llrfadje aller Dinge geseigt; 

mie fönnte aber bie causa prima omniurn auf irgenbein Ding irgenb- 
uue angeroiefen fein? 

III. ©oft ift abfoluf notroenbig, b. h- es ift innerlid) unmöglith, 
bufi er nicht fei ober anbers fei. 

1. SDlit bem Begriffe bes actus purus ift bie Borftellung bes 

Widjtbafeins ober 21nbersfeins unoereinbar. Kenn alfo ©ott, ber 

feinem '©efen nach bie lautere 2Birflid)feit ift, ejiftiert — unb bics 

lehren ja bie ©ottesberoeife mie aud) ber ©laube —, fo ejiftiert er 
noltoenbig. 

2. 2Iucf) baraus, baß ©ott bas esse primum ift, folgt feine 

Wolroenbigfeit; benn alles, mas fein unb nidjt fein tann, fefet ein 

anberes Sein, burd) bas es bewirft roerben tann, fd;on ooraus, ift alfo 

iml)t bas erfte Sein. Dem erften Sein ift bas Bidjtfein unb bas 

Vlnbersfein unmöglich (Comp, theol. 5). 

fjeinrid) III2 344ff.; Janssens, Summa theologica I 229ff.; 
' Km per, Utrum Deus intelligendo se ponat se in esse: Ange- 

111111,1 Befd), 3ur grage oon ber Se(bjtoerur[ad)ung 
"tolles: Seitfdjr. für tatt). Xtjeot. 1903, 138ff.; g. S a ro i cf i, Das Broblem 
ber iflfcität: Bh»of. 3af)rbud) 1924, 143 ff. 

10 
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§ 13. 

Die (Einfachheit (Bottes. 

(Einfachheit i[t 25erneinung bcr 3l,fammei,fe6un9 unb 
bet in biefer begrünbeten letlbarfeit (simplex est non compositum 
sive indivisibile). Die 3ufammenfefeung '!• eine reale, roenn bie 
Seile, bie bas ©anje ausmachen, ber Sache nach noneinanber oerfcfjiebcn finb, 
tnic ctroa ßeib unb Seele, Materie unb gorm; fie ift eine begriffliche, 
rocnn bas Ding 3rnar nidjt aus fachlich oerfdjiebenen Seilen beftej)t, aber 
öod) bie ©runblage für bie ©ebanfenunterfdjeibung non Seilen barbietet 
(3ufammenfefeung aus logifctjen Seilen, roie etroa aus genus unb difterenlia 
speciflca ober aus metaphofifchen ©raben). Die reale 3ufantmcnfc4iung 
ift entmcber eine fubftanjielle ober eine af.übentelle. S u b ft a n 3 i e 11 ift 
bie 3ufammcnfetjung eines ©egenftanbes aus Seilfubftanjen ober aus 
Materie unb forma substantialis, afjibentelt bie 3l|fnmmEI|ic!iun9 
aus Subftanj unb Slfjibentien. — (Sin äöefen, bas ol)ne fubftanjielle 
3ufammcnfefeung ift, ift phofifd) einfad), mit anberen 2Borten: im> 
materiell ober g e i ft i g. Schliefet es aufeerbem jebe afjibentelle unb 
febe begriffliche 3ufammen|efeung oon fid) aus, fo ift es metaphufifd) 
einfacf) ober abfolut einfad). 

Da bie (Einfachheit greiheit oon 3ufQm|nenfet)ung unb ÖOn leilbarfeit 
bebeutet, fo ift fie eine 25 011 f 0 m m e n h e i t, fie ift eine befonbere 9tein* 
heit unb ßnuterfeit, fflebiegcnf)eit unb Kerntjaftigfeit bes Seins. 

©oll ijl metaphhfifch ober abjolul einfach, es gibt in ihm feine Arl 

realer ober begrifflicher 3ufammenfefeung. De fide. 

Diefes Dogma ift in bem simplex omnino bes oierten 

ßateranenfe unb bes 18aIifanum S. 3 cp. 1 (Den^. 428. 1782) 

ausgefprodjen. — goigenbe 3roei Säfee finb barin enthalten: 

I. ©oll ift ein reiner ©eijl, b. I). et ift über jebe 3ufammenfefeung 

mil einem Stoffe ergaben. 

©egen biefes Dogma oerftöfet ber 3rrtum ber Aubianer 

(f. unten 2) unb ber Materialismus. Das SBalifanutn aber 

{teilt feft: (Deus est) substantia spiritualis (1. c.). 

1. ijl. Schrift. — Das Alte Xeftament lehrt bie ooll» 

ftänbige Onunaterialität ober bie reine ©eiftigfeit ©ottes baburefe, bafe 

es ifjtn bie unbefdjränfte fjerrfdjaft über bie Materie 

3ufd)reibt. Durd) fein biofees 2Bort ruft er ben SBeltftoff ins Dafein, 

geftaltet ihn unb teilt ifjn 3U jeglichem ©ebraudje ben ©efdjöpfen aus, 

ohne 3U feinem eigenen Seftanbe unb ßeben im geringften bes Stoffes 

5U bebürfen. gerner nennt bas Alte Xeftament bie Menfdjen 

„gleifd)" im ©egenf afee 3u ©011, fo bafe ©ott als reiner Seift 

gebacht roirb (befonbers 3f. 31,3). Auch bie 3eugniffe für Sie Un = 

ermefelidjfeit (3 Kön. 8,27; fBarud) 3,25), bie 11 n o e r ä n b e r * 
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liititcit (fötal. 3,6) unb befonbers bie Unfidjtbarfeit ©ottes 

Unb bie Unmöglidjfeit, ein entfpredjenbes 58 i I b oon ihm fjer3uftellen 

((>* 33,20; 3f. 40,18) finb SBeroeife für feine reine ©eiftigfeit. Darum 

muffen bie Anthropomorphismen unb Anthropopatfjisnien, roie audj 

0ob 10, 4 anbeutet, bilblid) oerftanben roerben (ogl. S. 156 f.). 

3 m fJteuen Xeftamente begegnen mir benfelben 58eroeis= 

griinben. Aufeerbem roirb ©ott ausbrürflid) „Seift" genannt. 

0Ol). 4, 24: Spiritus est Deus, et eos, qui adorant eum, in spiritu 

i *t verilale oportet adorare. 9tad) bem Sufammcnfeange fann 

Spiritus hier nur ein rein geiftiges SBefen bebeuten. 2 Kor. 3, 17: 

Dominus autem Spiritus est. 58etreffs ber Unfidjtbarfeit ©ottes 

ogl. 6. 108 f. 

2. Irabition. — Die Apologeten Xalian (Or. ad Graec. 

18. 25) unb Athenagoras (Supplic. 15) nennen ©ott einen un* 

|ld)lbaren ©eift, unförperlid) unb infelligibcl (vo^rdc). Ori genes 

fuhrt bie Körperlofigfeit ©ottes unter ben ©runbroaljrljeiten bes 

('l)riftentums auf: Non ergo corpus aliquod aut in corpore esse 

putandus est Deus, sed intellectualis natura simplex (De princ. 

I, 1, 6). Die Üüerirrung bcr Aubianer ober Anlferopomorpfeiten im 

4. galjrfjunbcrt, bie ©ott in falfcfeer Deutung oon @en. 1, 26f. für ein 

'Miefen in menfdilidjer ©eftalt hielten, be3eid)net h'eronqmus als 

lultissima haeresis (C. loh. Hieros. 11). 

I e r t u I f i a n nennt allcrbings ©ott einen „Körper". Den ©runbfafe: 
Omue quod est, corpus est sui generis; nihil est incorporale, nisi quod 
non est (De carne Christi 11) roenöet er and) auf ©ott an: Quis enim 
negabit, Deum corpus esse, etsi Deus Spiritus est? Spiritus enim 
corpus sui generis in sua effigie (Adv. Prax. 7). Dies erflört fid) jebod) 
fo, bafe XertuUian, oon ftoifdjcn 25orfteIlungen beeinflußt, corpus = sub- 
ulnntia = reales Sein nimmt. 

3. Aud) Dernunftgrünbe lehren, bafe ©ott roeber ein Körper 

nod) bie forma substantialis eines Körpers fein fann, fonbem gans 

unb gar immateriell fein mufe. 

a) Der 2Jtaterie ift !Poten3ia!ität roefentlid). ©ott aber fdjliefet als 

brr actus purus unb als bas erfte Sein jegliche *Poten3ialilät oon fief) 

aus. (Er mufe alfo ein reiner ©eift fein (1 q. 3 a. 1). 

b) Alle Dinge, bie aus Materie unb gorm sufammengefefet finb, 

haben ihre Sollfommenfjeit unb ©üfe in ber ÜBeife, bafe bie Materie 

an bcr ©üte ber gorm teiinimmt. ©ott ift aber in feiner ÜBeife ein 

©ut burd) Xeilnafeme, fonbem als bas erfte ©ut ift er ein ©ut burd) 

frinc SBefenfjeit. Darum fann er nidjt aus Materie unb gorm be= 
flehen (a. 2). 
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c) 6s ift oollfommener, bas Sein burd) fid) ju haben, als cs in 

einem anberen 3U tjaben. Bun fjai aber jebe gorm eines Körpers ihr 

Sein in einem anberen. ©aber fann Sott als bas oolltommenfte 

Skfen nicht bie gorm eines Körpers fein (C. gent. I, 27). 

II. 3n ©olt ift aud) jebe anbere 3ufammenfehung unmöglich- 

1. 3ebes gufammengefefete ift fpäter als bas, rooraus es 3u= 

fammengefefjt ift, unb cs ift oon biefcm abhängig. Sott ift aber bas 

erfte unb abfolut unabhängige Sein (1 q. 3 a. 7). 

2. gebcs gufammcngefeßte hat eine beroirfcnbe Urfadjc, bie bie 

Berbinbung bes in ihm Bereinigten hcrftcllt. Sott tjat °ber teinc 

Urfadjc, er ift oielmcljr bie causa prima efficiens (ibid.). 

3. 3n jebem 3ufammengefcfcten finb alle Heile in ber H'Otenj 

tjinfidjtlidj bes San3en. 3n Sott tann feine B°ten3 fein, alfo aucfj 

teinerlei 3ufammenfcfcung (ibid.; C. gent. I, 18). 

Ss empfiehlt fidj aber, einige 2lrten ber 3ufaminenfef}ung nodj 

befonbers 3U betrachten. Sott ift nidjt 3ufammengef efct: 

1. 21 us ffiefenfjeit unb Da fein. 

Daj) bicfe 3ufammenfet5ung oon Sott ausgefdjloffen ift, ergibt I 

fidj aus feiner metaphhfifdjcn 2Befenljeit: Sott ift bas fubfifticrenbe I 

Sein felbft (§ 9). 3n Sott fommt bas Üöirtlidjfcin nidjt 311 ber 2Bcfero 

Ijeit hin3«, fonbcrn feine 2Befcnljeit befteht in bem 2Birtlidjfein felbft. 

Dnfj alle enblidjen Dinge aus 2Ö c f e n h e i t unb Dafein 
real jufammengefefet finb, ift ein gunbamentab unb Sernfafj ber | 
Üetjre bes tj- Xbomas (In Seul. 1 d. 19 q. 2 a. 2; C. gent. I, 22; | 
II, 53; De verit. q. 27 a. 1 ad 8; In lib. Boethii de hebd. 2; ogl. JI 
inter theses 24 Thomisticas thes. 23, oben S. 137). D i e f e 311 ’ ; 
fammenfehung ift nun bie ©runbiage aller anberen; benn 
fie liegt auf ber ßinie bes ©eins felbft. Das Sein als Dafein ift nämlich 1 
bie SBirflidjfeit jebes Dinges (1 q. 5 a. 1: Esse est actualitas omnis j 
rei), unb bas atluale Sein ocrijält fid) 3U ber üöefentjeit sicut receptum ad I 
recipiens ober sicut actus ad potentiam (1 q. 3 a. 4; q. 4 a. 1 ad 3). 
Diefe 3ufammenfehung betrifft alfo bie innerfte Stonftitution aller ejifticrenbcn 
fub[tan;iellen Dinge, ifjren erften 2Ift unb ihre erfte Boten,;. ®s gibt baher ■ 
feine roeitere 3ufammcnfcÖun9 mel)r aus Boten; unb 2Ift, bie nidjt auf fl 
biefer 3ufammenfehung aus ffiefenheit unb Dafein beruht. 

Daraus folgt, bafj © 011, ber über biefe 3ujammenfehung erhaben ift, 
aud) oon jeber anberen realen 3u [a m m e n f e tj u n g frei 
fein muß. — Dodj (ollen aud) bie anberen 3ufammenfeöungen fur3 befprodjen 
roerben. 

2. 21 us Batur unb «Perfon (SBefenheit unb Sup-- 

p 0 f i t u tn). 
a) Das firdjlidje ßefjramt hat 3“ Seims 1148 unb auf 

bem üierten ßateranton3il 1215 ausgefprochen, ba& Sott unb 
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fflollljcit, Bater unb Sottheit ufu». ber Sadje nach eins unb basfelbe 

finb (©. 139). 

b) 3nnererSrunb. — 3n feinem Scfcfjöpfe finb Statur unb 

©uppofitum basfelbe. Denn aufjet ber inbioibuellen Statur befiel bas 

©uppofitum noch bas gürfidjbeftefjen, moburch es unmitteilbar unb ;u 

lelbftänbigem ffiirfen befähigt ift. Das ©uppofitum unterfdjeibet fidj 

alfo oon ber Statur roie bas Sanse 00m Heile. 3n Sott fann es aber 

»egen ber realen Sbentität oon 2Befenljeit unb Dafein nichts geben, 

Das 3ur Söefenheit ober Statur fjm3Utritt. Sottes SBefenheit fann nidjt 

ber Heil eines Sansen fein. 2l(fo finb in ihm Statur unb ©uppofitum 

Ibentifcfj (1 q. 3 a. 3; Quodlib. 2 a. 4; C. gent. I, 21). 

3. 21 us Sattung unb 21rtunterfchieb. 

a) Diefe begriffliche 3ufammcnfet)ung ift in Sott unmöglich, rocil 

bas Sein felbft fein SBejcn ift. SBenn nämlich Sott einer Sattung 

iingcljörte, jo miifjtc bas ©ein bicfe Sattung fein, unb ber 21rtunter= 

fdjieb müfjte außerhalb bes ©eins, alfo im Stichtfcin, liegen, roas roiber= 

finnig märe. 

I>) Der Slrtuntcrfdjieb bringt ftets eine einjdjränfung bes Sab 

lemgsbegriffes mit fidj. Sott aber ift als bas ipsum esse subsistens 

bas frfjlcdjtljm unenblidjc unb imbcfdjränfbare ©ein, er gehört alfo 

feiner Sattung an. 

c) 2Bcnn es ben 21nfchein hat. bafj Sott unter ben allgemeinen 

Begriff bes ©eins ober ben ber Subftan3 fäüt, fo ift 3U beachten, bafj 

bicfe aus bem Gnblichen ftammenben Begriffe auf ihn nicht in oöllig 

gleichem ©inne (univoce), fonbern nur analog angcroanbt merben 

(1 q. 3 a. 5; C. gent. I, 24. 25). 

4. 21us Subftan3 unb 2lfsibentien. 

a) Schrift unb Hrabition jdjliefjen bicfe 3ufammenfefcung 

burdj bie «ehre aus, bafj Sott „bie SBcisfjeit", „bie 2Bahrheit", „bas 

«eben", „bie ßiebe" ufto. ift. Broo. 8, 12; golj. 14, 6; 1 golj. 4, 8. 16; 

5, 6. 3 r e n ä u s: Sott ift totus sensus (vov?) et totus spiritus et 

tot us sensuabilitas (voijms) et totus ennoea et totus ratio etc. 

(Adv. haer. II, 13, 3). 21uguftinus: Ideo Simplex dicitur, 

quoniam quod habet, hoc est . . . Non aliud in divinis qualitas, 

uliud substantia (De cfv. Dei XI. 10, 1. 3). 

b) 3nnere Srünbe: 

a) Hlfäibentien oerleihen bem Scgenftanbe eine oon ber Subftan3 

nerjdjicbene unb fie oeroolitommncnbe Bealität, fie oerhalten fidj alfo 

ju iljrem Subjcfte roie ber 21ft 3U ber B°ten3. golglich finb fie in 

Soll unmöglich (C. gent. I, 23; ogl. 1 q. 3 a. 6). 
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ß) getner ift ©ottes Subftan3 bas Sein felbft nad) feiner ganzen 

Sülle. 65 tonn baljer nidjts 3U ihr l)in3ufommen; benn bies märe nur 

möglich burd) Teilnahme an einem anberen, bas außerhalb bes Seins 

liegen mü&te. SUlfo ©oll !ann nichts haben, mas nidjt feine Subftan3 

felbft ift (ibid.). Quod habet, hoc est (2luguftinus 1. c.). 

®artmann I7 119ff.; Billot thes. 5; Billuart diss 8*1; 
Franzelin thes. 26f.; ©lofsner I 2,66ff.; Gonet I 156}f.; 
Heinrich III» 417ff.; Sdjeebcn I 517ff.; Guichardan f. § 11; 
J. Bittremieux, De usu et applicatione doctrinae philosophicae 
de reali distinctione inter essentiam et esse in theologia D. Thomae: 
Ephemerides Theol. Lovan. 1924, 321 ff.; D e rf.^DLstinctiö inter essen- 
tiam et esse apud S. Bonaventuram: 6bb. 1937j302ff.; Derf., Deua 
est suum esse, creatura non est suum esse: Divus Thomas (Plac.) 1923 T-, 
M Grabmann, Doctrina S. Thomae de distinctione reali inter essen¬ 
tiam et esse ex documentis ineditis saeculi XIII illustratur: Addern 1a 
Romana S. Thomae 1924, 121 ff.; 6- 3- 3 e H 0 uf cfjc 1. Sur Cefo* b*r 
llntcrfchcibung non ©e|enf)eit unb Unfein in ber Sdjolaftit bes Prebig«. 
orbens: Divus Thomas (Fr.) 1916, 637ff.. ©. TOanfer, Das ©eien_ bes 

Thomismus: (Ebb. 1924, 3 ff.; N. Del p r » funda‘ 
mentali philosophiae christianae. Sreiburg (Sdjtoeiä) 1911, 236 n- 

Die Unenblidjfcit unb abfolute UoUfommcnljdl ©ottes. 

Unenblich (inflnitum) ift, mas tein 6nbc, feine Sdjranfc 

bat. (Entroeber roirb oon einem Sein jebe ©ren3e fd)Ied)thin oerneint. unb 
bann ift es infinitum simpliciter ober infinitum abso¬ 
lut um, ober bie fflrenje mirb nur hinfidjHich einer befonberen »eftimmt. 

heit bes Seins (Dauer, räumliche ©rüffe, 2Jlad)t, ©iffen) negiert, unb bann 
nennen mir es infinitum secundum quid ober infinitum 
relativum. gertier unterfcheibet man bas infinitum actu, b. 1. 
bas roirflid) Uncnblidje, unb bas infinitum potentia ober inde¬ 
finit u m, b. i. ein (Snbliches, bas ohne Gnbe oermchrbar ift, in ©irflid). 

feil aber eine ©renje tjat. 
Solltommen (perfectum) ift, bem nichts fehlt, ro“s ll)m 

nach feiner Statur unb Seftimmung jufommt. Stach ber 

jtrengen ffiortbebeutung ift ooUfommen, mas burd) entroicflung ju bem doll- 
mafee ber Borjüge gefommen ift, bie ihm angemeffen finb. SIber bas ©ort 
bezeichnet aud) ben Befifc ber 93or3Üge, abgefehen oon einer 6ntroidlung. 
Secundum hoc dicitur aliquid esse perfectum, secundum quod 
est in actu (1 q. 4 a. 1). Slbfoiut ooUfommen ift aifo bas 
©efen, bem fd)led)tbm alle SBolIfommenheiten ohne jebe Unoollfommenbcit 

eigen finb. 

©oll Ifl fd)led)fhin unenblich nnb abfolnl ooUfommen. De fide. 

fßofittoer 25eroeis. 

1. Sirchliches ßehramt. — Das »atifanum lehrt: ©oll 

ift omni perfectione infinitus . . . super amnia, quae 
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praeter ipsuni sunt et coneipi possunt, fneffabiliter excelsus 

(S. 3 cp. 1). Diefe Sßerbinbung beiber 6igenfd)aftcn miteinanber ift 

barin begrünbet, bafs fte faft basfelbe ausbrüefen, bie fchranfenlofe 

SJüllc bes roirflidjen Seins. 

2. Die Offenbarungsquellen. 

n) S)l. Schrift. — $f. 144, 3: Magnus Dominus et lauda- 

ttilis nimis et magnitudinis eius non est finis. 53arud) 3, 25: 

Magnus est et non habet finem, excelsus et immensus. ÜJlattt). 

fl, 48: Estote ergo vos perfecti, sicut Pater vester coelestis per- 

leclus est. Daf? bie 2Mfomment)eit ©ottes nicht bloß bem ©rabe nach 

bie ber ©efdjöpfe übertrifft, beutet 3f. 40, 17 an, inbem hier bie ®e= 

fituipfc im Vergleich 3U ©ott als quasi nihilum unb quasi non sint 

bezeichnet roerben. 3in übrigen ift 3U bemerfen, bafi bie i)l. Schrift 

oon ber Unenblichfeit ©ottes nidjt im ftreng philofophifdjcn Sinne 

|prid)t, fonbern mehr bie aüe menfchlidje Sorftellung überragenbe 

Dauer unb *Dlad)t im Sluge hat, unb bafs fic bei bem SBorte Soll* 

fommenheit hauptfächlid) an bie alles übertreffenbe fitlliche Solltommen* 

heil ©olles benft. 

b) Trabition. — 9lad) Stinucius Seiij ifl ©oll in- 

finilus, immensus et soli sibi tantus quantus est notus (Octavius 

18. 8). lertullian nennl ihn perfectus in Omnibus (Adv. 

Marc. I, 24). ©regor oon 97a3ian3 be3eidjnet ihn als bas „enb- 

1111b grcn3enlofe 3Jleer bes Seins" (Orat. 45, 3). ©regor oon 

Olijffa: „Die ©oltheii befifct in jeglichem ©uten bie Sollenbung"; 

„alles ©ule, bas ihr beigelegl roirb, ift ihr ohne 6nbe unb ©ren3e 

eigen"; „fie ift xmä Ji&vza zo6nov h änagia" (Adv. Maced. 3; 

In Cant. hom. 5, fDligne P. gr. 44, 873 C; Quod non sint tres dii, 

ib. 45, 129 C). 

Spefulatioc Setjanblung. 

1. llnfere Vernunft fieljt in beiben 6igenf(haften eine notroenbige 

ßolge ber 3bentität bes göttlichen Sßefens nnb Seins. 

a) 5}infid)tlid) ber Unenblichfeil ©ottes lehrt ber h- Ih°* 

mas: „Das Sein eines enblichen Dinges Ijai notroenbig eine Schrante 

cm einem anberen Dinge, burd) bas es entroeber irgenbroie oerurfacht 

ober aufgenommen roirb. Das göttliche Sein fann aber roeber eine 

llrfadje haben, roeil es ihm nolroenbig ift, burd) fid) felbft 3U fein, noch 

und) fann es oon einem anberen aufgenommen roerben, roeil es felbft 

fein Sein ift. 2Ilfo ift fein Sein unenblich unb er ift felbft unenblich" 

(C. gent. I, 43, 5). 
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b) Setreffs ber Sotltommentjeit ©ottes fdjreibt er: Sie 

Dinge finb inforoeit oollfommen, als fie irgenbtoie ein Sein haben. 

Sa nun ©ott bas Sein felbft ijt, fo muß er bie ganje Bollcnbung bes 

Seins in fitf) frfjliefeen, unb feine Bottfommenheit irgenbeines Singes 

fann ii)tn fehlen (1 q. 4 a. 2). Wan fann auch furj fagen: Ser actus 

purus tü&t firf) nid)t oeroottfommnen. Ser ©ottesberoeis ex gradibus 

perfectionum führt unmittelbar 3U ber ©rfennhtis bes ens perfec- 

tissimum (S. 103). 
äßollte man einroenben, bah bas ßeben aoBfommener fei als bas blofje 

Sein, unb bas ©rfennen oollfommener als bas ßeben, ba& atfo ©ott als 
, ber Seienbe" ber BoUfommentjeit bes ßebens, ber 2Seisl)eit u. a. entbehre, 

jo märe au antroorten: 2Merbings ift nicht iebcs Seienbe lebenbig unb oer* 
nünftig- benn bie Teilnahme am Sein umfafjt nicht notroenbig bie Seit* 
nähme an jeber Seinsroeifc. Stbcr ©ott ift bas Sein felbft, unb bcsbalb ift 
er bas Sein nach feiner ganzen Kraft unb Sülle, bas ßeben felbft, bie 

SBeisheit felbft ufto. (ib. ad 3). 

2. ©ottes unenbliche Bollfommenheit fann näher als 2111 =, U r » 

unb ttberooUfomtnenfjeit beftimtnt roerben. 

a) Sic 2111 o o 11 f o in nt e n h e i t. UBäfjrenb 31t bem SBcfen 

eines ©efctjöpfcs ftets nur ein beftimmtes Wafj oon Borgen gehör» 

unb bie gcfrf)öpflid)e Botlfonunenheit baher nur eine befdjränfte tft, 

befagt bic Boilfoinmcnheit ©ottes ben Inbegriff alter gottgejiemenben 

©igenfehaften, altes ©uten unb Schönen in benfbar höchfter BoUenbung, 

eine fdjlechthin altumfaffenbe Bollfonnncnheit. 

b) Sie Urooltfonlinenheit. 2luch baburtf) ift ©ottes 2M* 

tommenheit mefenttid) über bie gefchöpflidje erhaben, baf) er fie ganj 

aus fid) unb burd) fief) hat; fie ift in feiner SBeife erworben, fonbem 

oon ©toigteit nottoenbig in feiner 2Befenheit eingefdjloffen. 

c) Sic überoollfotnmenhcit. Sie ift ber altes über' 

ragenbe ©ipfcl ber Bolltommenheit; nichts fteht über ihr, wonach fie 

bemefjen werben fönnte, unb fo oiele Singe aud) burch bie Teilnahme 

an ihr für fid) Botlfonunenheit erlangen, fie felbft bleibt ftets uner 

fd)öpflid) unb unerreichbar. 
Bon pantljeiftifdjer Seite roirb ber ©inroanb erhoben, bie Bolltoinmen 

heit ©ottes unb bie ber auhergöttlidjen Dinge jufammen fei größer als bie 

Bollfommenheit ©ottes aUein, ©ott tönne alfo nicht unenblict) oolltonunen 
fein, roenn bas 2Beltall im Sinne bes Jheismus oon ©ott oerfchieben fei. — 
Darauf ift 3U antroorten: Die ffiett ift 3roar oon ©ott oerfchieben, aber 
bennod) ijt ©ott unenblid) oollfommen; benn alte Dinge ber ffielt finb nur 
Wad)bilbungen feiner Sßefenhcit, bie in überragenber 2Beife unb fd)rantenlos 
alte Bolttommenheiten ber ©efcfjöpfe in (ich enthält (ib. a. 2). 

Sarimonn F 112ff.; Bi 11 o t thes. 8; Bi 11 ua rt diss. 3 a. 2. 5, 
©lohnet I 2, 74ff.; Heinrich HP 350ff. 411 ff.; Scheeben 1 513ff. 
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Mflff.; ülntroeiler (f. § 9); S. Beimond, A propos de la notion 
itlnfini: Ktudes Franciseaines 1925, 259ff.; W. J. Brosnan, God 
luflnite and Reason. Bern ?)ort 1928; 21. Dempf, Das Unenbliche in 
l>ri mittelalterlichen Scfjolaftif unb in ber Kantifdjcn Dialettit. SRünjter 1926; 
1». ßan genberg. Des h- Xhomas ßehre oom Unenblichen: ipf)iIof. 3ahr= 
lud) 1917, 79ff. 172ff.; D. 3>nimermann, Ohne fflrenvm unb Gnben. 
I unb 5. 2Iufl. peiburg 1923. 

§ 15- 

Sic UmjeränbcriichfeH ©offes. 

Beränberung ift ber Übergang aus einem 3uftanbe 
in einen anberen. 3U einer Beränberung gehört alfo ein 3uftanb, 
brr aufhör! (terminus a quo), ein 3uftanb, ber neu eintritt (terminus ad 
quem), unb ctroas, bas bie 3uftänbe ber Weihe nad) aufnimmt (subiectum). 
Die © r f d) a f f u n g, beren terminus a quo bas Wichts ift, ift eine Ber* 

dnberung nur in einem weiteren Sinne; ebenfo bie Bernid)tung, bie 

in bem Wichts ihren terminus ad quem hat. 
Die Beränberlid)teit ift jebem @efd)öpfe mefenttid), ba ihm 

Infolge feiner ©nblidjfeit bie phigfeit, neue formen aufaunehmen, innc* 

roohnt. 3ur 2lufnahme neuer afaibenteller Sonnen (in utatioacciden- 
t a 1 i s) finb alte fflefdjöpfe befähigt, auch bic ffieifter, bie oon einem Sitte 
bes ffirfennens, SÖoKcns ober ber Wlod)tousiibung au einem onberen über* 
gehen. Bei ben Körpern tommt noch bie natürliche phigfeit au fubftan)iellen 
Bcräitbcrungcn (m uta t i o substantialis) hinau. 

Die fogenannte äufeere Beränberung (mutatio extrinseca) 

oeränber» ben fflegenftanb felbft in feiner ffieife, fie beftetjt barin, bah 

II n b e r e Dinge au ihm in eine neue Bcaieljung treten unb er baburd), ohne 
(id) au oeränbern, ber Xerminus biefer Beaiehung roirb. 

©ott ifl fdjledithin unocränbetlid), b. h- jeber Übergang oon einem 

3njtnnbe in einen anberen ift in ©ott unmöglich- De fido. 

Bofitioer 58 cm eis. 

1. Kirchliches fiehramt. — Das Konjil oon Wicäa 

unalhematifierte bie 2lrianer, roeil fie beit Sohn ©ottes roanbelbar 

iwrTcrog, äUoKorög) nannten (Sen,4. 54). Das 4. ßateranfonjil 

unb bas Batifanum führen bas ißräbifat incommutabilis unter 

ben ©igenfehaften ©ottes auf unb oerurteiten baburd) alle philofophifefjen 

Sqftcme, bie ein Söerben ober eine Sctbftentfattung in bas 2ßefett 

©ottes oerlegen (Sena. 428. 1782). 

2. Die Offenbarungsquelfen. 

a) Sie S) I. S d) r i f t fpricfjt ©ott biefe ©igenfe^aft uneingefdjränft 

311, unb 3toar fotooht in negatioer 21usbruifsweife Qaf. 1,17: 

Apud quem non est transmutatio nee vicissitudinis obumbratio, 

ogt. Wum. 23,19), als auch pofitio (Bf. 101,27f.: Ipsi (eoeli) 

peribunt, tu autem permanes. Et omnes sicut vestimentum vete- 
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rascent, et sicut opertorium mutabis eos et .mitabuntur tu autem 

idem ipse es et anni tui non deficient; nneberljolt Sjebx. UOJ). 

ülljo Beftönbigteit unb fiele Seinsibentitdt finb (Sott roefentluh- $cr 

He fte ©runb biejer Unoerdnbetlirf)!eit ift bas ipsum esse ©ottes, 

mie mal 3,6 anbeutet: Ego Dominus (W) et non mutor. Die 

göttliche Unoeränberlidjtcit ift jebod, nid,t ot)ne ßeben unb 

lätiflteit: Sie perfönlidje 5Beisl,eit ift Nimbus mobil,bus 

mobilior unb in se permanens omuia innovall (Seist) 7,24. 27). 

Sind, eine !Reit,e non (Sigenidjaften, bie in ber abjoluen Unneranber. 

lidjfeit eingejdjloijen finb, roerben non ber S)l Sdjrtft nod, befonbers 

bejeugt, fo bie Unit erb lid,! eit (1 Tm. 6,16) b,e Un°*r 
gänglicfjteit (Rom. 1,23), bie Unmanbelbarteiiber Wat- 

fdjlüffe ©ottes (Rum. 23,19; Bf- 32,11; 3f- 46,10). 

b) Sie Sät er bezeugen bie Unneränberlidjfeit ©ottes umJo 

älter unb ent|d,iebener, als bie|e (Eigcn|d,afi non ben oerldpebenl en 

Seiten be|tritten mürbe: non ben Stoitern, b.e b.e ßetbenjahutfe.» 

©ottes lehrten, mie überhaupt non ben Reiben, and) oon ben ©no- 

Ititcrn, Wanidjäern unb gutqdjianern. 6s genüge aus SWen 

legen folgenbe ffiorte bcs f,. 2tugu|tinus an3ufuf,ren: Tu Domine 
non es alias aliud et alias alfter, sed idipsum et tdtpsum et 

idipsum (Confess. XII, 7). Saf) biefe Gigenj^aft md)t ftorre, leblo e 

Ruhe bebeutet, fonbern ßeben unbSBirten cinldjlicfet, betont «uguftmus 

ausbriicflirf): Non itaque in Dei vacatione cogitetur ignavia, desi- 

dia, inertia, sicut nee in eius opere labor, conatus, mdustna, 

novit quiescens agere et agens quiescere (De eiv. De. XII. l..-)- 

Spefutatioe «eljanblung. 

Sie ljaupt|äd)lid)|ten Bcrnunftgrünbc (inbet man beim 

1). 11,0mas 1 q. 9 a. 1 bargelegt. 

a) «Steil bas «Siefen ©ottes in bem actus purus 
jdjliefet e3 jebe 'ßotenjialität non fid, aus; otjne 'ßotenjialitat aber i|t 

feine Beränberung möglich- Bgl. Stuguftinus Sermo 7, 7. 

b) »ei ieber Beränberung roirb eine 3ufammen|efcung aufgehoben 

unb tritt eine neue ein; mit ber (Einfachheit ©ottes ift aber temerle. 

3ufammenfefcung oereinbar, folglich auch ferne Beränberung. Bg • 

Buguftinus De civ. Dei VIII, 6. 
c) 3ebe Beränberung bebeutet ©eroinn ober Berlu|t an BoU» 

fommenljeit; beibes roiberfpricht bem Begriffe bes unenblid) ooll« 

fommenen fffiefens. Sgl. gulgentius Ep. 6, 4, 4. 
5ßic iit cs aber mit ber abfoluten Unoeränberlid)teit ©ottes ju oer- 

einige? ml bie *L Schrift (5. 'S. ©en. 6,6; 11.8; ; *M05,40) ©ot 
ähnlich mie einem Wenfdjen Ortsberoegung unb antf)ropopatt»ifc^e 
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«(fette bes 3ornes, ber Reue u. a. beitegt? — Der f). Xbomas bezeichnet 

|old)e «usbrüefe mit Red)t als Wetapfjern, fie finb nur eine finnbilb- 
I litte Übertragung gefchöpflicher Beroegung unb niciifcijf irijer «ffefte auf 
fflott, unb zroar mit IRüdficfjt barauf, baff bie Wirfungcn ©ottes in ber 

Wett eine geroiffe äbnlid)teit mit ben bunt, gefcf)öpflid)e Beroegung ober 
im «[fette heroorgerufenen Wirtungen haben (1 q. 3 a. 2 ad 2; 9 a. 1 

ad 3). Rid)t bas Gmpfinben unb Wollen ©ottes anbert fid), fonbern nur 

fein Wirten nad, aufjen. ÜJlit biefem Wirten nach aufjen finb zroar zahl’ 
lofe Beränberungen gegeben, aber nicht in ©ott fetbft. 6s ift atfo nur eine 
fterabtaffung ber göttlichen Offenbarung 3u unferer unzulänglichen Bor= 
ftellungsroeife, menn fie bie in ben Wirtungen ©ottes oor fid) geijenben 

Beränberungen in feine ©cfinnung unb flanblungsroeifc oerlegt. 6s ift ber 
eine emige unb unoeränberliche 9tft unenblicher Siebe 
»ii bem f) ö cf, fte n ©ute, burd) ben ©ott ben ©Uten liebt, bas Böfe 

(jofit, bem Sünber zürnt, bcs Reumütigen fid) erbarmt. Die Beränberung 
gebt nur in bem ©efdjöpfe unb feiner Beziehung zu fflott oor fid). Bgl. 

». B. Bmbrofius De Noi- et arca 4.9; «uguftinus De civ. Dei XTI. 1.2; 

XVII. 7.3. 

«fjnlid) ertebigt fid) bie grage, ob nidjt mit ber fieroorbringung oon 

Dingen in ber 3eit unb mit ber einroirtung auf fie neue Be¬ 
riet) ungen in fflott unb fomit eigentliche Beränberungen ©ottes 

gegeben finb, fo baff er etroas roirb, roas er oother nidjt roar, 5. B. Schöpfer, 
Wettregierer. — Wan muh reale unb gcbadjtc Begehungen unterfd,eiben. 

Die Dinge ber Wett treten burd) ihre 6rfd)affung 3u fflott in bie reale 
Beziehung ootlftänbigfter 2lbt)ängigfeit oon ihm, aber in fflott roirb baburd) 
nichts Rcucs beroirft, in ihm ift bie Begebung jur Wett, bie in bem Worte 

Schöpfer ober Regierer ausgebriieft ift, nureinegebad)feBc5icf)ung. 
So finb alle Beziehungen »roifchen ©ott unb ben Dingen nur auf feiten bet 

Dinge real, auf feiten ©ottes finb fie gcbad)t unb ftehen feiner Unoeränber- 
lidjfeit nicht entgegen. Die Beränberungen in ben Dingen gehen jroar oon 

©ott aus, treffen aber in feiner Weife ihn fetbft. Sie beruhen nidjt auf neuen 
6ntfd)tüffen unb neuen lätigteiten, fonbern nur ein neuer lerminus 

bes eroigen göttlichen Ratfdjtuffes tritt ein. Wan fann baber fagen: bas 
götttidje Wollen unb Wirten ift terminative oeränbertid), aber entitativo 

ift es unocrönbetlid). Bgt. 1 q- 16 a. 6 ad 2; q. 19 a. 7. 

Die fflegner folgern aus ber Freiheit ber Offenbarungen ©ottes, 

bah ©ott junädjft bie «Potenz etroas ju rootien ober nidjt ju rooüen, 3- ;,u 
jdiaffen ober nicht ju fefjaffen, gehabt habe unb bann zu bem Sitte über¬ 
gegangen fei, atfo fid) oeränbert habe. — «ber bas ift eine unzutäffige 
©(cichftetlung bes göttlichen WoDens mit bem menfd)tid)en. Die Freiheit 
©ottes ift nidjt bie Säbigteit, ein Woltenfönnen in bas mirftid)e Wollen 

überzuführen ober nidjt, fonbern fie befiehl barin, bah fein eroiges aftueltes 
Wollen aus (ich unb burd, fid) feine beftimmte Beziehung z« au&ergöttlirfjen 

Dingen hat, oieimehr ebenfofehr auf ihr Ridjtfein gerichtet fein fönnte, roie 

es auf ihr Sein gerichtet ift. Rieht in bem göttlichen Wollen fetbft liegt bie 
Onbifferenz unb Beränbertid)teit, fonbern ausfd)tiehti<b in ber Beziehung 
bes Woüens 3U einem nidjtnotrocnbigen ©eroollten. Dem Wollen ©ottes 

gebt alfo nicht Unentfdjiebenbeit unb Überlegung ooraus, es ift ein oon 
Croigfeit entfehiebenes unb unoeränberlidjes Wollen, für beffen unenblidje 
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SSolIfommcntjeit unb Seligfeii es nichts ausmacht, roeldjes ber ©egcnjtanb 
bes SBoIIens ijt. 

'Bartmann I7 123ff.; Billot thes. 10; Billuart diss. 3 a. 7; 
Ejeinrid) III2 441 ff.; Janssens I 339ff.; Scheeben I 536ff.; 
fi. Bennert;, 3U* Söfung non Schroierigfeiten in ber ©ottestehre: 
Schotaftif 1926, 352ff.; g. Btitjfa, Oer pi)iIojopbij<he Beroeis für Sie 
moralifche Unoeränberlichfeit ©ottes: 3eitfd)rift für fall). Xf)eoI. 1935, 57 ff. 

§ 16. 

©ie 2lnermeßlict)feif (Bottes unb feine 2tUgegenroact. 

Sitte enblidjen Singe finb, ba fict) bie Beränberung ihrer 3uftänbe unb 
ihrer 'Bejahungen ju anberen Singen nach Baum ober 3eit noUjieht, nach 

bicfer hoppelten Bücffidjt bes Baumes ober ber 3 e i t meßbar, ©oft 
hingegen ijt über jeben ®ed)fel erhaben unb barum nach beiben Bejiehungen 
unmefjbar. Gs ift aber im firdjlicfjen unb tbeotogifd)en Sprachgebrauche 
üblid) gcroorben, mit bem SBorte Unermehlichfeit (immensitas) nur 

bie (Erhabenheit über jebes Baum in a& ausjubrücfen. 

Sie BäumlichFeit ber materiellen Singe beruht auf bem Beben* 
einanbcr ihrer Seile ober auf ber Slusbehnuttg nach Sänge, Breite unb liefe 
(extensio ober quantitas dimensiva). Sie gefchaffenen ©eifter unter* 
liegen jroar, roeil fie fein Bebeneinanber oon Seilen haben, biefer räum* 
liehen Scinsroeife nicht, aber fie finb hoch auf einen beftimmten Seil bes 

SBeltenraumes berartig angcroicfen, bafj fie nicht äugleieh anbersrno fein unb 
mirfen fönnen. © o 11 ift oon allen biefen Befdjränfungeu frei, er ift a b f o * 
lut ra u m 1 os ; unb barin behebt auch feine Unermefjlicbteit, bafj 
feine räumliche Scbranfe benfbar ift, bie bas Bläh für feine fflröfce abgeben 

fönnte. — ©ottes llncrmefjlid)feit mit bem ibealen Baume gfeichjufetjen 
(Beroton) ift unmöglich, ba and) biefem bie ülusbehnung unb 3ufan»nen* 
fefiung aus Seilen roefentlid) ift. 

Sem negatioen unb abfoluten Attribute ber Uncrmefjlichfeit tritt bas 
pofitioe unb relatioe Attribut ber Slflgegenroart (ubiquitas, omni- 

praesentia) an bie Seite; es gibt bie Bejahung ©ottes ju bem gefchaffenen 
Baume an. 3ebes förperficbe Sing nimmt infolge feiner räumlichen 
Busbehnung einen Seil bes Baumes als feinen Ort jo ein, bafj cs oon ben 

fflrcnjen bes Ortes umfehrieben roirb (jirfumffriptioe ©egenroart). 
Onfolgebeffen ift jeber Körper fo in einem beftimmten Orte, bafj er nicht 
gleichseitig in einem anberen Orte fein tann (b e f i n i t i o c ©egenroart). 
(Einem gefdjaffenen ©eifte fommt nur bie je befinitioe ©egenroart ju; 
er nimmt gemäjj feiner 3mmateria(ität einen Ort ein non per contactum 
quantitatis dimensivae, sed per contactum virtutis (1 q. 8 a. 2 ad 1), 
Io bog er ganj in bem ganjen Orte unb ganj in jebem Seile besfelben, nicht 
jebod) jugleid) in einem anberen Orte ift. © o 11 ift aber roeber jirfumffriptio 

noch befinitio im Baume. Seine ©egenroart ift jroar jener ber gefchaffenen 
©eifter analog, aber jebe Bejchränfung auf einen beftimmten Baumteil, 
rtroa auf ben Ejimmel, ift ausgefchfoffen. Sie ©egenroart ©ottes ift alfo bie 

Bllgegenroart, b. h- er ift ganj in bem ganjen gefchaffenen Baume 
unb ganj in jebem Seile besfelben. Sie roirb aud) repletioe ©egen* 
ro o r t genannt, ba ©ott ben ganjen SBeltenraum erfüllt. 
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1. ©olt ift unermeßlich, b. h- et ift über jebe räumliche 2lusbet|nung 
unb Begrenzung erhaben. De fide. 

Sofitioer Bern eis. 

t- kirchliches 8ehramt. — Das Stjmbolum Quicunque 
prfrnnt: Immensus Pater, immensus Filius, immensus Spiritus 

Nandus, et tarnen non tres immensi, sed unus immensus 
(Senj. 39). Sgl. Later. IV 1. c. unb Vatic. 1. c. 

2. Sie Offenbarungsqueiten. 

a) ©ie f)l. Sdjrift be3eugt biefe ©igenfehaft ©ottes teils in 

iiusbruefließen Borten, roie Sarucf) 3, 25: Magnus est et non habet 

liuem, excelsus et immensus, teils preift fie bie ©röfjc ©ottes, ben 

ba" gan3e BeltatI nicht 3u umfaffen oerntag, 3. SB. 3 ftön. 8, 27: Si 

coelum «1 coeli coelorum te capere non possunt, quanto 
tiiagis domus haec. 3ob 11, 8f.: Excelsior coelo est . . ., pro- 

lumtior inferno . . ., longior terra mensura eius et latior mari. 

Pocf) ift 3u bemerfen, baß bie ©röße (magnitudo) ©ottes feinesroegs 

■•me Hlusbehnung, fonbern feine ©rbabcnheii über bie gan3e Schöpfung 
bebcutet (1 q. 42 a. 4 ad 2; De pot. q. 9 a. 7 ad 7). 

I» Sei ben Sötern finb bie Htusbriidc d^CTrof, dmQi- 
yf'L’iToc, a/MeretiTos, immensus, incircuimscriptus 3ur Se3cidmung 

i"c|er ©igenfdjaft in ©ebrauch- ©ott fann oon feinem nod) fo groß 

gebachten Baume umfthioffen roerben, ba er fonft Heiner als biefer 

unire. Biäits ©übliches fann als Staßftab feiner ©röße gelten, [ein 

M af) ift oielmehr bie Unenblidjtcit faeiQia) (fjermas Mand. I, 1; 

( lemens Sllej. Strom. II, 2, 6; V, 11, 71. 74; Origenes De orat. 23; 
Booaitan De Trin. 6 ufro.). 

Spefuiatioe Scgrünbung. 

1- Bäumiiche 2Iusbchnung ift burd) ©ottes ©eiftigfeit ausgefcßloffen 

! q' 4: *■ 1 ad unb öic ®«Wränfung ber ©egenroart auf einen 
begrenzen Baum, roie fie ben gefchaffenen ©eiftern eigen ift, ift mit 
('»ottes Unenblichfeit unoereinbar (C. gent. III, 68). 

2. Die Unermeßlichfeit, bie in ber unbcgren3ten gähigfeit befteht, 

m allen ©utgen ju fein, bic finb ober fein fönnen, ift eine reine Soll* 

ommenheit. 2B.r muffen fie alfo ©ott in höchfter, unenblichcr Soll* 
fommenheit beilegen. 

II. ©ott ift ailgegenroärtig, b. h- er ift gan3 in bem gan3en 
gilcbartenen Baume unb gan3 in jebem (einer leile. De fide. 

SoftftDer Seroeis. 
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1 fi'irchlicfjes ßetjramt. - Die Mgegemoart ©ottes W 

amcifettos ©egenftanb ber orbentticften unb aOflenieinen S^rocrtun- 

binuiia ber Sirdje. Vußerbem ift (ie in bem Dogma »on ber Unermefe 

UAteit ©olles enthalten, meit bie Unermeßlicftteit oon felbft 3ur 21U» 

gegenroart toirb, fobalb realer SRaum gegeben ift. 

2 Die Dffenbarungsquellen. 

al Sil Schrift. - Die für bie Unermeßluftfeit ©olles ange- 

führten Segle finb aud) für bie Mgegenroart bcmeiefraftig. 3nbes 

ift^ biefe Gigenfdjaft aud) ausbrütflid) be3eugl, befonbers anfdjaulicb 

t 38 7 ff.: Quo ibo a spiritu tuo et quo a facie tua tugcam ? 

si ascende^, in coelum, tu ilUc es; si desoendero ,n mfemurn 

ades- si sumpsero pennas ineas diluculo et habitaiero n 

extremis maris, etenim illuc manus tua deducet me et tenebil 

me dextera tua. 3«. 23, 23 f, Putasne Deus e v,emo W• .um, 

dielt Dominus, et non Deus de longe? . .“‘„“^,1"" 
et terram ego impleo? dicit Dominus. 2lpg. 17,28. ln ip*o en 

vivimus et moveimir et sumus. 
bl Irabition. - Den Sötern gilt cs als fidjer, md)t bloß baß 

©ollesVad). überall rnirtt unb fein ffiiffen dte bur#^ fonbern 

aud, baß feine Subftanj aügegenmärtig ift. So fJwW «J»'*0"; 
„2öir roiffen, baß ©oll allgegenwärtig ift, alles l,ort unb W unb 

ber ptte feiner Wajeftät alles Verborgene unb ©eljcune to^bnnfll 

(De oral. Dom. 4). Mmbrofius: „Sott erfüllt alles unb bunjr 

bringt aUes unb ift überall ganj unb gleid,5eitig im ^mme, auf (E ben 

unb in ben Siefen bes TOeeres gegenwärtig (De »Me» I, 16. 1) b 
Darum ift für ©oll aud, feine Ortsbewegung benfbar, naef, ©regor 

oon Vtjffa: „©eil bie göttliche Statur überall ift unb attes bur<b< 

bringt unb burdjroaltct, tann man nicht oon ihr fagen, baß fie gefan 
wirb- benn es gibt nichts ßeeres außerhalb ihrer, wo f.e oor er „ eft 

wäre unb wohin fie burd, bie Senbung gelangte (De deitate F..n 

et Spir. S., Wigne 46, 564 C). 

Spefulatioe Veßanblung. . 

1 Me Dinge finb nad) ihrem ganjen Sein baoon abhängig, baß 

©ott feine erfdjaffenbe unb erljaltenbe Xätigfeit unmittelbar m ihnen 

ausübt. ©ott fann aber nur bann unmittelbar m ihnen wirfen, wen 

er nad, feiner Wacht unb feiner Subftan3, bie ibentifd, fmb, m ihn 
ift. 6r muß baher aügegenmärtig fern (1 q. 8 a. 1; C. gent. II , 68). 

2. 9Iäf,ere Veftimmungen über ©ottes ©egenmart. 

a) Die 2lrt unb ©eife, wie ©ott in allen Dingen ift, wirb 

feit Vetrus ßombarbus als eine ©egenmart per potentiam. prae- 
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•«ntiam et essentiam beftimmt: per potentiam, infofern attes 

fHner Wadjt unterworfen ift, per praesentiam (sive seden- 

tiflm), infofern ihm attes unoerhüttt oor 2lugen liegt, per essen- 

11 a m, infofern feine ©efenbeit als bie unmittelbare Urfadjc bes Seins 

In ollem ift (1 q. 8 a. 3). Diefe ffirflärung ber ©egenmart ©ottes ift 

allgemein unter ben Xbeologen. ©s ift eine grobe ©nlftettung, wenn 

Wan ber fatholifdjen Sehre 3ur ßaft legt, fie fenne nur einen weit* 

(«men, auf ben S)immel befcfjränften ©ott. 

b) Slußer biefer praesentia generalis gibt es eine befonbere 

(Hegenwart ©ottes (praesentia specialis). Diefe übt ©ott bort 

«ns, wo er feine firaft unb ©nabe in befonberer Steife offenbart, wie 

In ber Seele bes ©eredjten (3of). 14, 23; 1 Sor. 3, 16; Suguftinus 

Ep. 187, 5, 16: Fatendum est, ubique Deum esse per divinitatis 

praesentiam, sed non ubique per habitationis gratiam), ober im 

©otlcshaufe (Vf- 131, 5ff. 13f.), im Sjimmel (Mattf,. 6, 9). Modo 

• pecialiesimo aber ift bie menfdjlidje Dlatur 3efu ©brifti burch 

bie hopoftatifche Union oon ber ©ottljeit erfüllt, quia in ipso in- 

habitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter (Sol. 2, 9). 

'öartmann I7 128ff.; Billot thes. 9; Billuart diss. 3 a. 6; 
Prnnzelin thes. 33f.; ©lofjner I 2, 83ff.; Gonet I 173ff.; 
■fteinrid) III2 477ff.; Sdjeeben I 546ff.; R. P. Caird, Les sources 
de I'amour divin. La divine presence d'aprds s. Augustin. Varis 1934. 

§ 17. 

Die ©roigfrff ©ottes. 

Die anbere Seite ber Utiermefjlidjteit (im weiteren Sinne) ift bie 
(frl)abeni)eit über jebes 3eitmajj. Sille ©efcfjöpfe finb irgenbwie 
jtillitf,, obwohl nicht alle im gleichen Sinne. 

Der Vegriff ber 3c'1 (tempus) ift oon ber Dauer ber mate* 
tieften Dinge hergeleitet. Sie befteftt in bem fietigen tttadjeinanber ber 

’lleränberungen in ber Sörpermeit nach Vergangenheit, Segenmart unb 3U’ 
fünft. Diefer ftetigen ^Bewegung bes eigentlichen ^eitfluffes (nunc fluens) 

unterliegen bie förperlichen Dinge nach ihrem ganjen Sein. Dtclalio futjef= 
fionslos ift bas aevura, b. i. bie Dauer ber gefdjaffenen ©ei ft er, 
bie nur in ihren guftänben unb Sätigteiten, nicht aber in ihrer unoeränber= 
liehen Subftanj einem jeitlichen SBechfel unterftehen. Die Gmigteit 

(aeternitas) im ootten Sinne bes SBortes ift bie a b f o I u t f u f j e f f i o n s« 
I o f e Dauer, bie nid,t nur ohne Slnfang unb Gnbe, fonbern auch in jeher 
flinficht ohne grüher unb Später ift, bie ftehenbe unteilbare ©egenmart 

(nunc stans). Voethius hat fie in tlaffifcher gormulierung befiniert: Aeter- 
nitas est interminabilis vitae tola simul et perfecta possessio (De 

consolat. philos. V, 6). 

& i e f a in p. doflitiafif i. 8./9. Ttuflaar. 

- 

ii 
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I. (Soft iff eroig, b. I). oßne Anfang nnb ßnbe unb über jebes 

jeHIidje JIad)einan&er ergaben. De fide. 

Ißofitioer 58eroeis. 

1. Sfirdjlidjes ßeßramt. — Das 4. fiaieranfon3il 1. c. 

unb bas Salifanum 1. c. befennen bie ßroigfeit (Bottes, ebenfo 

bas Stjmbolum Quicunque: Aetemus Pater, aeternus Filius, 

aetemus Spiritus Sanctus, et tarnen non tres aeterni, sed imus 

aeternus. Das £01131! oon Dlicäa letjrt insbefonbere bie Slnfangs« 

lofigteit bes Soßnes gegen bie 2lrianer (Deti3. 54). 

2. Die Dffenbarungsquellen. 

a) Die #1. Sdjrift gebraucht 3toar bas 2Bort „eroig" öfters für 

eine bloße Dauer oßne ßnbe, roenn fie 3. 58. oon einigem ßeben, eroiger 

Strafe, einigem SReidje fpridjt (ÜJtattf). 25, 41. 46; ßuf. 1, 33), ober 

aud) bloß für eine längere Seitbauer, roie roenn fie irbifdjen 58efiß ober 

eine Saßutig bes 2llten 58unbes eroig nennt ((Ben. 17, 8; ßeo. 3, 17). 

Silber in iljren SMusfprüdjen über bie Dauer bes göttliißen Seins hebt 

fie Kar ben roefentlidjen ßnfjalt bes nolleti ßroigfeitsbegriffes ßeroor. 

Die 5ünfangs» unb ßnblofigfcit lehrt 3.58. 5ßf. 89, 2: Prius- 

quam inontes fierent aut formaretur terra et orbis, a saeculo et 

usque in saeculum tu es Deus. 3n bem tu es Deus ift Ijicr sugleid» 

bie ftete (Segenroart ober abfoIuteSut3effionsIofigfeit 

311 erfennen. Diefe finben mir aud) beseugt im 5ßf. 2, 7: Filius ineus 

es tu, ego hodie genui te; 5ßf. 101,27f. (oben S.155); 3ot). 8,58: 

Antequam Abraham fieret, ego sum. (Srunblegenb ift biefe 

ßigenfcßaft in bem göttlidjen SBefensnamen 3a^roe ausgefprodjen 

unb in ben biblifdjen Umfdjreibungen biefes Samens: „Der erfte unb 

ber leßte", „A unb Q, Anfang unb ßnbe", „Der roar, ber ift unb ber 

tommen roirb" (S. 133). 

b) Drabition. — 5Rid)t nur bie Anfangs* unb ßnblofigfeit 

©ottes roirb gelehrt, fonbern aud) feine ßrljabentjeit über bie 3eit(id)e 

Dauer, 3. 58. bei %ertuIIia n : Non habet tempus aeternitas . . . 

Deus tarn alienus ab initio et fine est, quam a tempore (Adv. 

Marc. I, 8). Sffiie fd;on ißlato einen roefentlidjen !8or3ug ber einigen 

Subftan3 oor ben 3eitlidjen barin fanb, baß iljr nid)t bas r/v fort 

re xal iarat, fonbern bas laxi /xovov in SBaßrljeit 3ufomme 

(Timaeus 10), fo geben manche oon if>m beeinflußte 58äter, roie 

3Jletfjobius, ©regor oon SJttjffa, 'iluguftinus, gleichfalls biefe tiefere 

ßrflärung ber ßroigfeit, baß fie bie lautere ©egenroart ift; 

3. 58. Sluguftinus: „Dort ift nichts oergangen, als roenn es nidjt 

meßr roäre, nichts sufünftig, als roenn es nod) nid)t roäre. Dort ift nur 
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tl|l. hört ift nidjt ,roar‘ unb nicht ,roirb1; benn roas roar, ift nicht mehr 

»uh roas fein roirb, ift nod) nicht. Silles roas bort ift, ift nur ift1" 

(Knarr, in Ps. KM sermo 2, 10). 3u *f. 101, 28: anni tui non 

Bdicient gibt Säuguft.nus bie fd)öne ßrflärung: „Die 3at,re, bie fein 

ünhc nehmen, roas finb fie anbers als ftefjenbe 3af)re? SBenn alfo bort 

lleljrnbe 3af)re fmb, fo finb bie fteßenben 3al)re felbft ein 3ahr, unb 

blrfes eine 3af)r, roeld,es fteßt, ift ein lag; . . . aber immer ftefjt jener 

lug (Enarr. m Ps. 121, 6). 58efonbers gab bie arianifdje Srrlefjre 

'•»11 bem 3eitlid)en anfange bes ßogos SBeranlaffung 3u betonen, baß 

* '!' ®0,t fe,n 3rü^er «nb Später, Öilter unb 3ünger ober anbere 
8»llbcftimmungen gibt, ©oft ift fd)Ied)tf)in 3eitlos. 

Spefulatioe 58el>anblung. 

Daß ©ott ohne Anfang nnb ßnbe ift, ergibt fid) am unmittel- 

l-.riten aus feiner Slfeität unb 9totroenbigfeit, bie abfolute Suf3cffions= 

l»|lgfeit feiner Dauer folgt aus feiner Unoeränberlichfeit. Denn ©ottes 

ßroigfeit ift nichts anberes als bie ooüftänbige Unoeränberlidjfeit hin» 

IldHIid, ber Dauer feines Dafeins. Daßer ift fie am tiefften in bem 

ipsum esse begrünbet. Denn roie jeber anbere Übergang, fo ift aud) 

bus 'Jlacßeinanber ber Dauer ein 3eid)cn oon 5p0tenSiQlität, inbem fich 

h,r «ngcnblitflidje 9BirfIid)fcit 3U ber nod) nid)t oorhanbenen in ber 

'|lolcn3 befinbet. Das ipsum esse subsistens läßt aber feine Sßoten* 
»lalilät 3U (1 q. 10 a. 2). 

“b,cr.,i,!£ ®DeVÜen* bcr seitlichen Dinge unb ber 

*%• oufftenen-0 89 Q^n M 'm 2,nfd,Iu6 Qn öcn *>■ ^omaa folgenbe 

a> ®ie 0Qn3e ßroigfeit ©ottes ift jebem 3eitteile gegen» 
lu of t ig. ohne jebod) mit bem SDfoße ber 3eit gemeffen roerben 3u fönnen. 

-■Ir ift mit ber 3eil unb überragt alte 3eit, aber nitfjt in 3eiflicher Seife, 
limbern in fuf3ef[ionsIofer ©egenroart. Aeternitas Dei cum sit simplex 
Ich Iempört adest et ipsum concludit (1 q. 57 a. 3). Cuilibet tempori 

V" l,ls,an*1 teniporis praesentialiter adest aeternitas (C. gent. I, 66). 

6) Die 3eitliii)cn Dinge fmb objeflio ober nach ihrem intentio! 

tinlen Sem oon ßroigfeit bem göttlichen ffiiffen gegenroärtig (praesen- 
tinlil.'is -biecliva) b b- ©ott fietjt fie oon ßroigfeit als it)m gegenroärtig 
ui ihrer 3eit(id)en 5ReaIitat. Cum igitur Deus sit aeternus, oportet quod 

rcgnil.o eins modum aeternitatis habeat, qui est esse totum si.nul 
»ine successione. ünde . . . cognitio sua intuetur omnia temporalia, 
qua in vis sibi succedentia, ut praesentia sibi (In Sent. 1 d. 38 q unica 
«. 5; ogl. De verit. q. 12 a. 6). 

r) Die Dinge finb in ihrem realen phofifdjen ©ein ©ott 
oo n ßroigfeit gegenroärtig. Diefer brüte ©aß ift eine golge bes erften 
Denn rote b.e gan3e ßroigfeit ©ottes ber 3eit unb aüem, roas in ihr ift 
foepftiert, fo muß jebes cm3elne Ding ber ßroigfeit ©ottes foeriftieren’ 

»üb iroar ber gan3en ßroigfeit, roeil fie eine unteilbare ©egenroart ift! 

11* 
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Quidquid igitur in quacunque parte temporis est, coexistit 
aeterno quasi praesens eidem, etsi respectu alterius partis tem¬ 
poris sit praeteritum vel futurum. Aeterno autem non potest aliquid 
praesentialiter eoexistere, nisi toti, quia successionis durationem 
non habet (C. gent. I, 66). Aeternitas tota simul existens ambit totum 
teinpus. Unde omnia, quae sunt in tempore, sunt Deo ab aeterno 
praesentia, non solum ea ratione, qua habet rationes rerum apud se 
praesentes, ut quidam dicunt, sed quia eius intuitus fertur ab aeterno 
supra omnia, prout sunt in sua praesentialitate (1 q. 14 a. 13). Dafj 
Thomas tjier nur bie praesentialitas obiectiva im ©egenfafc ju ber realen, 
ptjqfifdjen im Buge habe, ift burd) ben SBortlaut ausgefcf)(offen. Bgl. au* 
In Sent. 1 d. 38 q. unica a. 5: Deus omnia contingentia in temporibus 
diversis ab aeterno praesentialiter videt. non t a n t u in u t 
habentia esse in cognitione sua. 

Die fflrunblage biefes brüten Gat)es, ber namentlich non ben Thomiften 
feftgetjalten rnirb, ift bie oirtueUe Busbchnung ber göttlichen (Eroig« 
feit, bie einer unenblichen Schauer gleichmcrtig ift. Das nunc aeternitatis 
ift, roie Thomas lehrt (In Sent. 1 d. 19 q. 2 a. 2 ad 1). nicht nur bas 9Jlafj 
(Bottes (mensura Deo propria et adaequata), (onbern auch ein Blaft ber 
Dinge (mensurn rerum excedens). ©ottes (Eroigteit umjpannt unb ent> 
hält in ihrem etnigen 3efet zugleich alle leite ber 3*'* unb alle Dinge in ihr; 
alle Dinge finb real unb ptjijfifch in becn nunc aeternitatis. unb fo Rnb fie 
oon (Eroigteit ©Ott gegenroörtig. Gelbftoerftäriblich barf nicht baran gebacht 
merben, baft bie Dinge oon (Eroigteit heroorgebracht finb unb in ihrer zeit« 
tidjen Dauer oon (Eroigteit ©ott toejiftieren. Der Bntidjrift j. B. roirb in 
ber ihm eigenen Dauer erft in 3utunft emittieren, er i?t in biefer (einer Dauer 
nicht oon (Eroigteit mit ©ott. 2Iber er ift bod) in bem nunc aeternitatis. vj. 
bos bie mensura excedens ber Dinge hübet. Bur ift bos eroige 3efzt nicht 
nach ber ooHen oirtuellen Stusbehnung, bie es hat. zu nehmen, (onbern 
nach ber oirtuellen Busbehnung, in ber bas eroige 3et}t ber qcfiinftigen 
zeitlichen Dauer bes Bnticfjrifts cntfpricht. 

'Bartmann I7 125 ff.; Bi llot thes. 11; ßilluart diss. 3 a. 8. 
diss. 6 a. 3; Franzelin thes. 31f.; Go net I 195 ff. 428 ff.; fjein* 
rid) III7 453ff.; Pesch II» 97ff.; Geheeben I 553ff.; 3- Beemet« 
rnans, 3eü unb (Eroigteit nach Thomas oon Bquin. Blünfter 1914; 
(E. 9Jt. Gajneiber, Das SBiffen ©ottes nach ber ßebre bes h. Thomas. 
3. Bb. Begensburg 1886, 10 ff. 

Die (Einheit, objeftioe DJafjc^eif unb ©üte (Boffes. 

ffiie bas Gein, fo finb auch bie tranfjenbentalen (Eigentümlichfeiten bes 
Geins reine Bolifommenheiten unb müffen baher im eigentlichen Ginne oon 
©ott ausgefagt roerben. 

Das (Sine fügt jum Gein nur bie Begation bes ©eteilt« 
(eins hi»3u: unum est quod est indivisum in se. fjieroon ift bie 
(E i n 3 i g f e i t (unitas singularitatis ober unicitas) ju unterfcheiben, bie 
in ber 91 e g a t i o n ber 9J1 e b r h e i t beftefjt (ogl. § 20). 
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Die 2Bahrbeit unb bie ©üte fommen an biefer GieUe nur als 
«Igenfchaften bes Geins in Betracht. Bon ©ott als ber höchften logifd)en 
nnb ältlichen ÜBabrbeit unb ber höchften fittiiehen ©iite roirb bei ben eigen- 
|(haften ber göttlichen Tätigfeit bie Bebe fein. 

Die objeftioe ober ontologifcbe ffiahrheit, b. i. bie ffiahrheit, bie 
in ben Dingen ift, ift nichts anberes als bas Sein unter bem fflefidjtspunfte 
ber erfennbarfeit. Ens est verum, inquantum est cognoscibile. 
Diefe üöahrheit fommt jebem Sein ju, ba es ©egenftanb einer 
toahren (Erfenntnis fein fann. 2lud) infofern ift etroas ontologifd) 
cmihr, als es bem roahren Begriffe ber Sache entfpricht, für 
bie man es hält. 

Die ontologifdje ©üte fommt jebem Sein 3U, infofern es geeignet ift, 
©egenftanb bes Begehrens 3U fein. Ens est bonum, inquantum 
ost appetibile. Der ©runb ber Begehrbarfeit ift bie jebem Sein eigene 
’B o 11 f o m m e n h e i t. 9Jlan begehrt etroas, roeil man es irgenbroie für 
ooOfommen hält unb oon ihm Berooilfommnung erroartet. Befonbers trifft 
bie« bei bem bonum honestum ju, bas roegen feiner felbft begehrens« 
wert ift, roährenb bas bonum utile als Büttel 3ur (Erreichung eines 
eroberen, bas bonum delectabile mit Büeffid)t auf einen oon ihm 
erwarteten fflenufj geroollt roirb. 

1. ©oll iff bie abfolule (Einheil. 

(Eines Beroeifes bebarf biefer Saß nicht mehr, nadjbcm bie ab« 

fohlte (Einfachheit ©ottes beroiejen roorben ift (§ 13). Denn bie 

(Einfachheit ober Unteilbarfeit umfafjt bas Ungeteiltfein, unb je gröfjer 

bie (Einfachheit, um fo nottenbeter ift auch hie ©inheil unb ©efdjloffen» 

heil bes Seins (1 q. 11 a. 4). — Die Bätcr nennen ©ott fj hä?, 

xd h, ipsa unitas u. ä. Bach hem h- Ibmnas ift er maxime unus 

(I c.), nach bem h- 'Bernharb unissimus (De consid. V, 7, 17). 

II. ©oll ift bie abfolute objeftioe XDatjrbeit. 

1- Gr ift bie ljödjfte 2ßahrf)cit (summa veritas) roegen 

feiner fjö«hften (Erfcnnbarfeit. 3e immaterieller ein Ding ift, 

um fo lichter unb flarer bietet es fid) bem (Erfennen bar. Quia igitur 

Deus est in fine separationis a materia, cum ab omni potentia- 

liiate sit penitus immunis, relinquitur, quod ipse est maxime 

cognosoitivus et maxime cognoscibilis (De verit. q. 2 

h, 2). Dies beulet 1 3ot). 1, 5 an: Deus lux est et tenebrae in 

eo non sunt ullae. 

2. ©ott ift bie Sffiahrtjeit felbft (ipsa veritas, fj amo- 
ukfjfhta.), roeil Stßefen unb (Erfennen in ihm fachlich eins unb basfclbe 

finb. ©ott ift roie ipsum suum esse, fo auch ipsum suum intelli- 

gere, unb bafjer ipsa veritas (1 q. 16 a. 5; C. gent. I, 60). 

3oh- 14, 6: Ego sum via et veritas et vita. 
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3. ©ott ift bie Uru>at,rl,eit (prima veritas). 3t)m gcf)t feine 

anberc Baßrljeit bet 3eit ober Bürbe natf, ooran, oielmetjr t,at alles 

anbere Baßre in iijm feine erfte Urfadje unb feine f>öd>fte 5form. 

Denn ©ott ift für altes, bas nicht er feibft ift, bie causa prima exem- 

plaris unb, fofern es roirfiid) roirb, aud, bie causa prima efficiens. 

Darum ift alle Baßrßeit 3uerft in ißm unb feine ©aßrßeUj 

ift bas ÜJlaß für alle Baßrßeit außer ißm (1 q. 16 a. o 

unb 6; C. gent. I, 62; De verit. q. 1 a. 2). 3roar beftefjen in ber 

Belt notroenbige ©ejeße ber Baßrßeit, aber ifjre Stotroenbigfeit bat 

in ber Dtotroenbigteit unb llnoeränberlid,feit ber göttlichen 2Baßrt)eit 

ihren ©runb. 

Eine obiettioe ©ahrßeit rann man Sott aud) fefunbär mit Büctfidjt 
auf unfer Crtennen beilegen. Sie tommt ihm ju, roeil er m 11 u n f e r e m 
B e a r i f f e 0 0 n S 011 ü b e r e i n ft 1 m m t. Das, roofür er gehalten roirb 

bas eine höchfte unb ooUtommenfte ©efen, ift er in ffiirflicßteit. Cr ift 
„ber mal, re Sott“ (Vatic. S. 3 cp. 1). 3oh- 17, 3: Haec est aulem 

vita aeterna, ut cognoscant te solum Deum verum. 1 Tßefl. 1, », 
1 not, 5, 20. Sein ©efen fteßt über if>m ober in gleicher Sröße neben «ml 
Seine feiner Gigenfcßaften ift burd, bie Beimifcßung eines UJlangels gefalf^t 
ober uned)t. Die Sötter ber fteiben finb hingegen f aI f d>c «ott er. fie ; 

entfpredjcn bern mähren Sottesbegriffe nicht- — Diefer aber> 
bein Sottes ©efen iibereinftimmt, ift feine über Sott fteßenbe Worm. Cr 
ift nur eine, aud, burd, bie Offenbarung oerbürgte, SRicßtfcßnur für unfer 

Deuten über Sott. Sott ift fid, feibft Norm ‘J** 
©ohrfei ns, er ift feine eigene ffiahrbeit ober bie ©ahrbeit fchledjthin. 

IIt. Soft ift bie abfolute objeftioe Säte. 

1. ©ott ift bas hödjfte ©ut (sumnvum bonum), roeil er un> 

enblid, oolltommen unb babureß unenblicf, begeßrens* 

mert ift. Cr oermag jebes Segel,ren, aud, eine unenblidje Siebe, 

oolltommen 311 erfüllen unb 311 faltigen. Cr ift alfo nidjt bloß in einer 

beftimmten Orbnung ober in einem getoiffen ©rabe, fonbern einfactjbm 

bas hödlfte ©ut, nadj betn ooHen Inhalte unb Umfange bes 'Begriffes 

bes ©Uten (tota bonitas) (1 q. 6 a. 2). 

2. ©ott ift bie ©üte feibft (ipsa bonitas. t) ainoaya&örrjs)- 

Cr ift gut nicht burd, Teilnahme an einem anberen ©ute, fonbern 

traft feiner Befenßeit (bonitas essentialis), roeil er feinem 

Befen nach bas Sein feibft ift. Deus earitas est (1 3oß. 4, 8). 21ud, 

feine Ginfad,heit oerlangt bies: feine ©üte tann nicht als Gigen* 

fchaft 3U ber Befenheit ßinjutommen, fonbern ©üte unb Befenhert 

müffen in ihm eins unb basfelbe fein (1 q. 6 a. 3). ©regor b. ©r.: 

Non ex accidenti dono, sed esseutialiter bonus est (Horn. 111 

Ev. 14, 1). 
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3. ©ott ift bas Urgut (primum bonum), toie fid, aus feiner 

'.'Ifritäl unb feiner ßöcßften unb allumfaffenbcn Urfäcßlidjteit oon feibft 

irgibt. 3uerft tommt bas ©utjein ©ott 3U, bann erft ben Dingen außer 

ihm. Seine ©üte ift roie bie Urfadje aller anberen ©üte, fo aud, ber 

fl aß ft ab, nach bem jebe ©üte, insbefonbere aud, bie fittlidje, 3U 

bemeffen ift (lex aeterna) (1 q. 6 a. 4). 

Sott ift oor allem für fich feibft bas höchfte Sut, Segenftanb feiner 
cum gen unb unroanbelbaren Siebe. 3n fid, feibft beiißt unb genießt er alles 

|ilr il,n Siebens« unb Befißensroerte, unb in biefer Siebe 3U fich feibft ift er 

Unenblid, felig (in se et ex se beatissimus, Vatic. S. 3 cp. 1). 

Über auch für feine Sefcßöpfe ift er bas summum bonum. bas 

bonum bonorum, 

a) meit alles Sutc in ihnen auf Sott als bie e r ft e U r f a d, e jurüd* 

geht unb auf ber Teilnahme an feiner roefenljaften Süte beruht- 3hm 

gebührt baber aller Dan! für alles Sute in ber Schöpfung; 

b) roeil er in fich aües im böcbftcn ©aße oereinigi, roas für alle 

Sefcßöpfe begehrensroert ift. Darum muß er einerfeits roegen 

feines inneren ©ertes 11m feiner feibft roiüen mit reiner unb ooüfommener 
Siebe geliebt roerben, anbererfeits müffen mir ihn, rocit er unfer Streben 

nach Berooüfommnung unb Slürf in ber benfbar hödjften ©eifc beliebigen 

tonn, aud, für uns als unfer Ießtes unb höchftes 3iei mehr als 

aües anbere erftreben unb erhoffen. 

Sott ift bas Gnbiiet aller Dinge (Böm. 11, 36). ffiic es in fid, 

unmöglich ift, baß etroas emittiert, ohne „aus ihm unb burd, ihn" (H avroö 
h«; Hi' avrov) bas Sein unb aües Sute erhalten 3U haben, fo ift es aud, in 

fid) roibcrfpredjenb, baß irgenbein Ding nicht „auf ihn" (efr aixöv) als bas 

CntficI hingeorbnet fei. Das ift mit bem Begriffe bes bonum participatuin 

gegeben; unb Sott märe nicht mehr bie höchfte Botm aües ©ahren unb 

(Hüten, roenn er ein Sefdjöpf mit anberem 3iele ins Dafein riefe. 3roar 

|inb bie oernunftlofen ffiefen nicht imftanbe, Sott als ihr 3'*! mit 
Beroußtfein unb Freiheit ju erftreben; aber Sott ift bennod, für fie bas 

höchfte 3ielgut, intern aüe Dinge oon Batur fich am mciften unb ftärfften 3U 
bem bonum universale hinberoegen; fie oerherrlichen Sott burd, ihr ganzes 

Sein unb Tun, offenbaren ben Bernunftroefen feine Boüfommentjeiten unb 

bienen uns in ber Grteicßung unferes 3'®!*® (1 q-6 a. 1 ad 2; 1 q. 60 a. 5). 

giir bie oernünftigen Sefcßöpfe aber ift Sott bas höchfte 3«! ihres 
oon ber Bernunft unb bem Stauben ober auch oon ber Bernunft attein 

geleiteten Strebens, roeil ihnen ber Befiß unb Senuß Sottes eine Setigfeit 

gemährt, bie ihr Bedangen ooüftönbig erfüüt unb fättigt, roährenb in feinem 
(«ute außer Sott roahte Buße unb Seligfeit ?u finben ift (Sltuguftinus 

Confess. 1, l, 1). Dorum oerlangt bie rechte Orbnung bes Strebens, baß 
olle Süter außer Soll niemals aüein um ihrer feibft roiüen, fonbern in 

trgenbeiner ©eife jugleid, als Dtittel 3ur Grreidjung bes höcfjften Sutes 

erftrebt roerben. 

F r a n z e 1 i n thes. 28 f.; f, e i n r i d, III2 849 ff.; S cf, e e b e n I 575 ff. 
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§ 19. 

Die Schönheit unb Bütbe (Bottes. 

21n bie ^Betrachtung bet objeftioen 2fiat)ti)eil unb ®üte ©ottes fdjtiefit 
iid) bie ber Schönheit an, roeil biefe SMfommenheit ©egenjtanb bes ©r 
fennens unb 3Boltens jugteicf) ift unb besfjalb ju ber 3Baf)rheit unb ®üte in 

ber engften 5Be3iet)ung jtet)t. S cf) ö n ift, beffen 2lnfd)auung geiftigen 
©enuß gemährt (1 q. 5 a. 4 ad 1: pulchra dicuntur, quae visa 

plaeent). 3m Stnfdjluß on 1 q. 39 a.8 (affen fid) brei ©rforberniffe 
ber Schönheit aufftellen: 1. integritas sive perfectio, b. i. bie Unoerfehrt 

ijeit bes ©egenftanbes, 2. debita proportio sive consonantia, b. i. bas 
richtige Berhältnis ber leite, ihre Einheit in ber SDlannigfaltigfeit ober itjre 

Drbnung, 3. claritas, b. i. bie Klarheit unb Jjeiligfeit, bie bie Boltfommen 
beit unb harmonifdje ©inbeit in glonjoolter SBeife oor 2lugen führt. 2(Ijo 

ber ®(ana ber Drbnung, nach Sluguftinus (splendor ordinis), ruft bas 
(£rgöfoen beroor. 

'21 ud) bie SBürbe ©altes bängt mit feiner objeftioen ®üte aufs engfte 
3ufammen. Die StB ü r b e eines Dinges, bie mit ber objeftioen Zeitig 
feit (Unoerteßtichfeit, Unantaftbarfeit) begrifffief) faft jufammenfättt, beruht 

barauf, baß es entmeber non Statur ober infolge einer befonberen Stellung, 
bie es einnimmt, ober bur<b eine SHJeibe, bie es erhalten bot, ein Stedjt 
bol, geadjtet unb geehrt ju roerben. Bernunftroefen haben biefes 

Stecht oon Statur; fie finb als SfScrfonen sui iuris unb roerben barum 
im ltnterfdjiebe oon oernunfttofen Dingen hypostases cum dignitate ge 
nannt. SBeit aber bie Setbftänbigfeit geraffener ffleifter notroenbig befebränft 
ift, fo ift auch bie in ihr begrünbete ©hrroürbigreit unb Unoer(cßIid)feit 
bloß enbtief). 

I. Die unenblid»« Schönheit ©ottes. 

1. ©ott ift unenblid) frfjön unb bie Schönheit felbft 

(ipsa pulchritudo). Die Slnfdjauung ©oltes ift in ber benfbor hödjften 

ffleifc geeignet, geiftiges ffintjücfen in bem Sefdjauer 3U erjeugen. Der 

©runb liegt in feiner unenblidjen Bollfommcnheit. 3Bas bie Dinge 

3um ©egenftanbe roonneooller 2lnfchauung macht, befißt ©ott in ber 

reinften Sollenbung unb mefenhaft: nämlich bie reich ft egüllebes 

Seins in abfoiuler (Einheit, umftrahlt oon bem einigen Sicht 

glanäe, ber feine 2Befent)eit felbft ift. 93gl. «Pf. 103, 2: Amictus 

lumine sicut vestimento. «ffieisl). 7, 29 heißt es oon ber göttlichen 

SBeisheit: Est enim haec speciosior sole et super omnem dispo- 

srtionem stellarum, luci comparata invenitur purior. 

2. ©ott ift burch feine Schönheit für fich felbft bie Quelle 

unenblicher «Bonne unb Seligfeit unb bereitet burch fie auch feinen 

geiftigen ©ef<höpfen bie oollfommenfte (Erfüllung ihres Sehnens 

nach Seligfeit, inbem er fie aus ©nabe 3U feiner unmittelbaren 2ln 

fdjauung erhebt. 
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3. (Er hat feine roefenhafte Schönheit in ber «Belt in rounber« 

barftcr «Dtannigfaltigfeit nachgebilbet. (Er ift bie Urfchönheit, 

lius fubfiftierenbe 3beal, als beffen Nachahmungen bie Dinge ihre 

mitgeteilte Schönheit befißen. So ergibt fid) für bie geiftigen ©efchöpfe, 

fofange fie bie Urfchönheit noch niefjt oon 2Ingeficht 3U 2lngcficf)t fchauen, 

bie «Pflicht, in ben enblichen Schönheiten bas Urbilb, ben „Urheber ber 

(Schönheit" (ffieisl). 13, 3) 3u fließen, alles anbere Schöne nach ihm 
3u beurteilen unb es im Bergleid) 3« ihm für nichts 3U erachten. 

II. Die unenbliche XBürbe ©ottes. 

1. ©ott befißt bie benfbar höchfte ffiürbe unb 

objeftioe eiligfeiI, roeil er gan3 unb gar felbftänbig unb 

uncnbfich oollfommen ift. (Er ift ©egenftanb unbebingier unb größter 

Hochachtung für fid) felbft unb ebenfo unbebingter unb größter 

(Ehrfurcht für alle ©efchöpfe. (Eine Zeichnung biefer feiner 

'Würbe gehört 3U ben (Eigennamen, bie bie S)I. Schrift ihm beilegt: 

er ift „ber Heilige", .,ber ^eilige 3fraels". 

2. «Beil er in abfoluter Roheit unb TOajeftät («Pf. 28, 3; 

1 Tim. 6, 15) über allen ©efdjöpfen ftefjt unb bas unbebingte «Red)t 

ber Herrfchaft, ja bas oollfte (Eigentumsrecht über fie alle hat, fo 

gebührt ihm eine unenblid) höhere Bereßrung als allen Dingen außer 

ihm, nämlich bie Anbetung. 

3. Den Dingen außer ©ott fommt objeftioe Heiligfcil ober 

'Würbe nur bann 3U, roenn feine Setbftänbigfeit unb UnoerleßIid)feit 

in ihnen in befonberer SBeife nachgebilbet ift (perfönlicße ffiefen), ober 
menn fie roegen einer befonberen ^ugeßörigfeif jU jßm 0j,er megen 

einer ffieißung fiir ihn um feinetroegen geachtet unb in Sßren gehalten 
roerben ntüffen. 

Kranzelin thes. 30; B0hIe■ ®ierens I» 145ff.; «Dl. Dieß, 
®on ©ottes Schönheit, tpoöerborn 1935; P. M. Garänaux, La beaut4 
•*«• Dieu et son amabilitö. Tournai 1910; R. Garrigou-Lagrange, 
De eminentia Deitatis: Acta Pont. Academiae Rom. S. Thomae Aq. 
Turin 1935; H. Krug, De pulchritudine divina. 0reiburg 1902; 
,1 Sou ben, Les manifestations du beau dans la nature. Baris 1901. 

§ 20. 

Die <Ein3igfeif ©oftes. 

(Es gibt nur einen einigen ©off. De fide. — (Es fann nur einen 

rinjigen ©off geben. Conclusio theologica. 

Die ©egenfäße finb hier ber Ißotptheismus unb ber Dualismus. Der 

'|t 0101 h e i s m u s entftehf teils burch bie Stuflöfung ber einfachen gött* 
liehen 2ßefenheit unb bie ätnnahme einer Emanation mehrerer ©ottheiten 
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aus bcm Urroefen, teils burd) bie Bergötterung be[timmtet Raturbinge. Sie 
Anbetung oon Raturbingen unb ©öfcenbilbern ift 3ioar in mannen gälten 
nur ftjmbolifd) gemeint, 'über felbjt in hodjftehenben fiulturoöltern fanb aud) 

eine Anbetung ber 3bole felbjt jtatt (San. 14, 5f. 23 f.; Röm. 1, 22 f.). — 
Ser Dualismus ift bie Annahme, baß es 3roei perfönlicße unerfcßaffene 
fflefen gibt, ein gutes unb ein böfes, bie in ftetem Kampfe miteinanber 
liegen. Cr fjat feinen (Entfteßungsgrunb in ber oermeintlid)en Unmöglicßfeit, 

bas Böfe in ber ffieit anbers als burd) ein böfes llrpruqip 311 ertlären. 

Bofitioer Bern eis. 
1. ^ircf) 1 itf)es ßefjramt. — Saft alle Stjmbola oer« 

(ünben bas Dogma oon ber (Sinjigfeit ©ottes, roie 5. B. bas Nicaeno- 
Constantinopolitanum: Credo in unum Detim. Aud) bas oierte 
ßateranfonäU lehrt: ©ott ift una summa res (Den,3. 432), unb 
bas Batifanum: (Er ift unus Deus verus et vivus unb una 
singularis substantia (S. 3 cp. 1). — Der manid)difd)e Dualismus 
umrbe burd) Bapft (Eugen IV im Decretum pro lacobitis ans« 
briicflicf) ocrroorfen (Denj. 707). 

2. Die Dffenbarungsquellen. 
a) S)l Schrift. — Der aRonottjeismus ift ein ©ruttbbogma 

ber altteftam entließen Religion unb roirb als folrfjes burd) bie 
gan.3e ®efd)id)te bes eilten Bunbes bejeugt. Sfrael hat nur einen ©ott, 
3al>roe allein ift es. Unter ben äufjerft jafjlreidjen Beroeisftellen ift 
befonbers 311 inerten Deut. 6, 4: Audi Israel, Dominus Deus noster 
Dominus unus est (ogl. SRarf. 12, 29), ober etroa Deut. 32, 39: 
Videte, quod ego sim solus, et non sit alius Deus praeter me. — 
Das 'Reue I e ft a m e n t fdjliefjt fid) berfclben fiehre unb Ausbrucfs« 
toeife an, 3. B. 3ol). 17, 3: 11t cognoscant te solum Deum verum. 
1 Sor. 8, 4: Scimus, quia nihil est idoluni in mundo, et quod 
nullus est Deus nisi unus. (Epl). 4, 6: Unus Deus et Pater om- 
niurn, qui est super omnes et per omtiia et in Omnibus nobis. 

Diefe Radjroeife 3eigeti fd)on, baß bie f)l. Schrift fomoljl ben 
Bolijtheismus als aud) ben Dualismus unbebingt oerroirft. 
3roar nennt fie aud) bie ©ötjen ber Reiben ßloljim, ©ötter, frembe 
©ötter, aber fie fpridjt gleichfalls un3äl)lige Riale aus, baß fie nichts 
finb als tote ©äßen, ßiige, Bäufdjung, Ricf)tigfeiten (CElilim). Aus brei 
©riinben oerurteilt bie S)lSchrift benißolptbeismus aufs fchärffte: 
roeil ©efdjöpfe, Richtigfeiten an bie Stelle ©ottes gefeßt roerben 
(2Beisf). 13, lf. 10; 14, 8; 3er. 16, 19 f.); roeil ber ©ößenfult auf 
Dämonenfult hinausläuft (1 Kor. 10, 20 f.); roeil er aus ber Sünbe 
ftammt unb 3U 3ahlIofen ©reueln führt (Hßeish- 13—15). — Dem 
Dualismus aber ent3ief)t bie S) 1. Schrift oollftänbig feine ©runb« 
läge, nämlich bie angebliche Rotroenbigteit, bas Übel in ber BJelt auf 
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ein hofcs Urprin3ip 3urütf3uführen. Denn fie lehrt, baß bie Raturübel, 
Inmeit fie 3ur Aufrechferhaltung ber phofifcßen unb fittlichen Drbnung 
hirucn, ©ott sum Urheber haben (Deut. 32, 39; lob. 13, 2; 3f. 45, 6 f.). 
Dir fittlichen übel aber haben ihren Urfprung ausfdjließlich in bem 
BWiBbrauche ber gefchöpflichen Freiheit (befonbers Röm. 5, 12 ff.). 

Da aud) ßeibnifdje Religionen, roie bie b a b g 10 n i f cß e unb ä g q p . 

,d,C’ te:n*n 8cn,|ffen Monotheismus aufroeifen, fo nehmen neuere 
el.gionsh.ftor.ter roohl an, baß fid) ber ifraelitifte ©laube an ben einen 
oll aus lenem Monotheismus entroirfelt habe. — »Hein ber ifraelitifdje 

IHonothe.smus ift oon bem babglonifdjcn unb ägpptifchen roefentlieh 
«erfd)ieben. Man fam in Babglonien unb Agtjpten 3U einer »rt Mono« 
Iheismus boburch, baß aus politifdjen ©rünben ober infolge ber Borliebe 
eines $errf(fjers ober bes 3eitgeiftes einer aus ber Menge ber ©ötter über 

tue «..bereu erhoben unb als ber ©ott, als alleiniger ijcrrfcher oerehrl 
im.rbe; ober bie Dielen Ralurgottheiten floffen in ber Spefulation su einer 
i'lnllhe.t 3ufammen. Das ift aber fein roirflieher Monotheismus. 
Der ©runbfaß ber ftrengen »usfcßlicßfiihrcit bes einen ©ottes, roie er in 
llfrael oon Anfang an betont rourbe, bcflanb in ben anberen Religionen 
niriit. Der eine ©ott, ben biefe ocrchrten, roar nur einer aus einer großen 

3ahl oon ©öttern ober eine 3ufammcnfaffung oieler ,)u einer (Einheit. 
Außerbem blieb biefer anfeheinenbe Monotheismus nach roie oor ein Ratur« 
full. Der ©oll 3froeIs rourbe hingegen oon »..beginn oon ben Ralurbingen 
unlerfd)ieben, über fie erhaben gebacht, er galt als ein unfidjlbares, über' 
trbifdjes Riefen, unb eben beshalb tonnte er gan3 anbers, als etroa eine 
babt)(onifd)e ober ägr)ptifd)e ©ottheit, als ber alleinige ©ott, Schöpfer unb 
5)err aller Dinge anertannt unb angebetet roerben. 

I>) Drabitton. — (Es ift ein Beftanbteil ber uralten ,,©(au> 
bcnsregel", baß es nur einen ©ott gibt. lertuIlion: Regula 
quidem fidei una omnino est. sola immobilis et irreformabilis, 
crodendi scilicet in unicum Deum etc. (De vel. virg. 1). 
Drigenes: Species eorum, quae per praedicationem aposto- 
licam manifeste traduntur, istae sunt: Primo quod unus est 
Deus (Deprinc. Praef.4). Die Bäter begrünben ben Btonofheismus 
teils aus ber 3bee ©ottes als bes aHerhödjftcn AJcfens, ba bas sum- 
mum magnum feinem Begriffe nach nur ein einiges fein fann 
(Tcrtullian Adv. Marc. I, 3ff.; ogl. Adv. Hermog. 4; Rooatian 
De Tr‘n. 4; 3of)anncs oon Damasfus De fide orth. I, 5), teils aus 
ber (Einheit ber 2ßelt unb bes 3Belfgefd)ehens, bie fich nur burd) bie 
lätigfeit eines einigen hödjftcn ©eiftroefens erfläre (XertuUian Adv. 
Marc. 1,11 ff.; Btinucius fjelij Octav. 18,5 ff.; Drigenes C. Cels. 1.23). 

Dem heibnifchen ©ötterglauben, beffen Torheit unb 
Pafterljaftigfeii fie oor Augen halfen, treten bie Bäter aufs ent« 
|d)icbenfte entgegen. Off gehen bie Apologeten oon ber Abroefjr 
beibnifdjer Beftßulbigungen sum Angriffe über unb beefen bie innere 
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Unmöqlid,!eit bes Bolfttheismus foroie bie ©ibernatürli^eU ber 

gried)ifd,*™mifd)en ©ötternujthen fcftonungslos auf (latmn Oral, ad 

Graecos 8; attjenagoras Suppl. 14 ff.; »rief an Diognet 2 u'ro" 
luUian Apol. 9ff. ufto.). - Sen bualifiticfien Srrtum batten 

bie Bäter namentlich bei ben ©noftifern unb ÜJtanuJaern ju 

betämpfen. Sie Orenäus Adv. haer. II unb III, fTertuBian AdI . 

Marc I unb II foroie Adv. Hermogenem, Serapion oon 2-hmuis 

C. Manichaeos, Situs oon Boftra C. Manichaeos, Juguftmus m 

oerfdjiebenen Sdjrifien u. a.) toeijen eingefjenb nad>, bafe bas Übe in 

ber ©eit fein böfes Ucprin^ip oerlangt unb baft jioifdjen bem J ten 

unb 9leuen Xeftament fein ©egenfaft obioaltet, ber auf bas Dafein 

sroeier ©ötter fdjliefeen läfti. Sie fteUen aud, burd, pljtlofopljifdje ©runbe 

ans ßid)t, roie roiberfprudjsooU bie annahme jroeier Urpnnjipien ift. 

Spefulatioe »eljanblung. 

1 Safe es nur einen e i n 3 i g e n ©ott geben tann, ergibt 

fitf) aus bem Dogma, baft ©ott bie summa res. bas summ um 

bonum ift, unb aus ber Sßernunftroafjrtjeit, ba& nur ein einiges 

©efen bie t)öd)fte Realität, bas Ijödjfte ©ut fein tann (1 q. H »• «)• 

2 aud) bas Dogma oon ber a b f o l u t e n © i n f a d, 1) e i t 

©ottes führt 3u biefer Sdjlufefolgerung, toenn man mit bem 

h. Ihomas 1. c. folgenbes erroägt: Die Realität, burd) bie ein Ding 

biefes beftimmte ©injelbing ift, tann nur in itjm, nidjt aud) in anberen 

fein. So fann es jroar (burd) Beroielfältigung ber mcnfcftlicftenJiatur) 

oielc TOenfdjen geben, aber nur einen Sofrates, roeil bie ^nbroibiiali at 

nicht anberen mitgeteilt merben tann. aud, bas, rooburd, ©o« biefer 

©ott ift, fann nur in ifjm, nid>t aud, in anberen roirtlid, fein, ©ahrenb 

es nun aber bei ben enblidjen ©efen eine Beroielfacfjung ber Natur 

- gibt, ift biefe in ©ott ganj unmöglich, roeil bas, rooburd, « ©°tt ift, 

unb bas, rooburd) er biefer ©ott ift, infolge feiner t,od)ften emfacbheit 

gan3 unb gar basfelbe ift. Ipse Deus est sua natura. Solglid, fann 

es nur einen einigen ©ott geben. 

3. ©egen ben Dualismus ift aufterbem folgenbes 3“ fQ9en: 

a) Das SSöfe ift Berneinung. golglid, roäre ein abfolutes böfes 

»rin3ip nichts als Berneinung, es roäre aller ©irflid)feit bar. 

b) 3roei einanber entgegenftetjenbe Urroefen mürben, falls fie 

gleid, mächtig roären, alle iljre ©irtungen gegenfeitig oermdjten ober 

non oornberein unmöglich madjen. ©äre hingegen eines oon ihnen 

geringer an «»lad,!, fo tonnte biefes nicht mehr als notroenbiges llr* 

roefcn gelten, gälten fid, aber bie beiben »ringen über bie ©eit* 

i 
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Wlbung oerftänbigt unb gemeinfam bie ©eit mit bem fittlich Böfen in 

Ihr heroorgebracht, fo roäre feines oon ihnen gut, feines ber roabre ©ott. 

'Bartmann I7 116ff.; Billot thes. 12; Billuart diss. 3 a. 9; 
P ranzelin thes. 25; jjeinrid, III* 269 ff.; Bot)le>(Bieren5 
1” 1t!) ff.; F. X. K ortleit ne r, De polytheismo uni verso et quibus- 
daiu formis apud Hebraeos flnitimasque gentes usitatis. Snnsbrurf 1908; 
’ft e r f., De Hebraeorum ante exilium Babylonicum monolheismo. 
Gbb. 1910; Derf., De polytheismi origine quae sit doctrinn S. Litte- 
farum Patrumque eeclesiae. (Sbb. 1911; Derf., De diis gentilimn quid 
8 Litterae Vet. Test, iudicent. gbb. 1912; 3- ßorft, TertuUtati als 
Vfpologet. l.Bb. OJlünfter 1927, 128ff.; ffi. I. Spif omsfi, Die Bolemit 
he» h- 3renäus gegen bie ©ottestehre ber ©noftifer. firoöro 1935; 
41 Wirt gen, Die ginjigfeit ©ottes nach 9». Sdjeler unb Thomas oon 
VJquin: 3ahrbu<h oon St. ©abriel 1925, 27 ff. 

§ 21. 

Die flbem>e(tli(t)feU unb Perfönlidjfeif ©ottes. 

Der Bantheismus unb ber 9)1 onismus überhaupt lehnen gleich 
uns ben Bolgtheismus unb Dualismus ab unb nehmen einen einjigen 

uhioluten Wettgrunb an. aber fie weichen barin oon uns ab, baft fie bie 
Welt mit bem ffiettgrunbe, bas 21U mit ©ott gan,) ober teilroeife gteichfeften 

unb fo bie überroeltlichfeit unb toahrc Berfönlicf)feit ©oties teugnen. Sie 
hallen bas Berfonfein für eine Schranfe bes Seins unb crttären baljer einen 
prrfönlichcn ©ott für unmöglich. — Wir tonnen uns 3ur Wtberlegung biefer 

Örrtcimer auf bereits fflefagtes ftüfeen. 

I. ©ott ift fachlich unb roefenllid, oon ber Hielt verfdjieben unb 

über fie erhaben. De fide. 

Bofitioer Beroeis. 

1. kirchliches ßeljramt. — Vatic. S. 3 cp. 1: (Deus) 

praedicandus est re et essentia a mundo distinctus ... et super 

omnia, quae praeter ipsuni sunt et concipi possunt, ineffabiliter 

excelsus. Bgl. can. 3 unb 4 de Deo, roo bas kon3tl oerfchiebene 

formen panlheiftifcher Denfroeife mit bem anathem belegt. — auch 

|onft ift bas firchliche ßehramt mehrfach gegen pantheiftffcfje an* 

|d,auungen eiiigefdjritten. Das oierte ßateranfon3il oerbammte 

bie Sehre amalrichs oon ©fjartres (t um 1204), ber ©ott für bie 

Wcfentjeit aller Dinge ausgab (Den3. 433). 3of,annes XXII Der* 

urteilte 1329 einige Säfte bes fUlpftifers ©dharl (f 1327), bie eine 

gänzliche transformatio et conversio ber «Dlenfchen in ©ott behaupten 

<Dcn3. 510 ff., ogl. 1225. 1701). 

2. Die Dffenbarungsquellen. 

a) Die 1)1. Schrift lehrt 3roeifellos bie überroeltlichteit ©ottes. 

'Und, ihrer Darftetlung ift ©ott roebet mit ben Dingen ber ©eit eins. 
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notf) roefenljafl mit ihnen oerbunben, noch irgenbroie oon ifjnen ab« 

bängig, oielmeljr iljr unumfdjränfter ijerr (oben S. 148). Pud) bie 

^eroorfjebung ber Unenblidjfeit, Pßooßfommenheit, Unoeränberlicßfeit 

©ottes unb bie ©egenüberfteßung biefer ©igenfdjaften mit ber i)in* 

fälligfeit, Pefchränftfjeit, Pergänglid)feif aßes 3rbifdjen 3eigt flar bie 

Sd)rif(roibrigfeit bes Pantheismus. 

b) Sie SSäterlefjre bietet biefelben ©ebanfen, tritt aber auch 

ausbrüdlid) ber Porfteßung entgegen, bafs bie ©eit ober etroa ber 

UJfenftf) eines ©cfens mit ©ott fei. So fdjreibt Siemens Plcj., 

bie Pnnafjnte, baf) mir ein Seil ©ottes unb gleichroefentlidj mit if)m 

feien, führe 3U ber unfinnigen Folgerung, bah ©ott in feinen Seilen 

fünbige (Strom. II, 16,74). Drigenes befämpft ben Pantheismus 

bes ©elfus (C. Gels. V. 7; ogl. In loh. tom. XIII, 25). ©bcnfo 

betonen bie fpäteren Päter oft ben ©efensunterfdjieb ©ottes unb ber 

©eit, 3. P. ©regor oon Mpffa C. Eunom. lib. 1, 374f. ed. 

3aeger (= lib. 1 ÜJligne 45, 368B): „Die Schöpfung ift burcf) bie 

fubftan3ieße 93erftf)iebent)eit oon ber ©emcinfdjaft mit bem Schöpfer 

ausgefdjloffen . . ., bie göttliche Matur ift aßen ©igentümlidjfeiten ber 

Sdjöpfung fern"; lib. 2,419 ed.3acger (= lib. 12 Mligne 45,1049 D):l 

©ott ift „über unfere Matur unenblidj erhaben unb für eine ©emein* 
fdjaft bes Seins un3ugäng(idj". 

Spefulatioe Pcroeisführung. 

1. Der Pantheismus in jebcr ©eftalt führt 3ur Aufhebung ber 

Uncnblithfcit unb Pßooßfommenheit ©ottes, mag er lehren, bafj bas 

Pbfolute bas ©nblidjc aus fidj heroorgcljen laffc, ober mag er annehmen, 

ba& öas Pbfolute in bem ffinblid)en 3ur ©rjdjeinung fonime ober ein 

ftets merbcnbes fei. Pud) ber ©infadjheil bes Urroefens, feiner Mot* 

roenbigfeit, Unerme^Iicfjfeit unb anberen Gigenfdjaften roiberfpridjt bie 
©leicfjfehung ber ©eit mit ihm. 

2. ßs ift unmöglich, bas ©eltaß mit aßen ©egenfätjen, bie es 

in fid) fdjliefjt, als ein einziges ©efen, eine einige Subftan.3 3U oer* 

ftehen. 3roar oerlangt bie Pernunft gebieterifdj eine einheitliche ©eit* 

erflärung, aber biefer gorberung genügt ooßtommen bie Pnnahme 

einer ein3igen hödjften Urfachc ber ©eit. hingegen ift bie Annahme 

einer einigen Subftan3, bie 3ugleidj lebenbig unb leblos, geiftig unb 

ftofflich, notmenbig unb 3ufäßig fein mühte, gan3 unburchführbar, fo 

lange bas ©efeh bes ffiiberfpruihs, biefes ©runbgefeh aßes Senfens 
unb afler ©ahrheit, feine ©eltung behalten foß. 

3. Pud) bie innere Erfahrung unb bas ©eroiffen erheben (fitifprud) 

bagegen, bah alles, toas ift unb gefdjieht, bie Pusftratjlung ober Dar* 
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ober Selbftoerroirflichung bes Pbfoluten fei. Denn bann 

iKl'hiilje aßes mit unausroeichlicher Motroenbigfeit, unb ber Unterzieh 
gut unb böfe märe befeitigt. 

II. ©otf ift ein perfönliches Ukfen. De fide. 

pofitioer Peroeis. 

1. Kirchliches fiehramt. — Die firdjlichen Pefenntniffe 
'Woben ben Pegriff Perfon ausbrüdlid) auf ©ott an (Den3- 39. 428. 

132 ufto.), unb toenn bas Patifanum S. 3 cp. 1 ©ott una singu- 
luris . . . substantia spiritualis unb re et essentia a mundo 

■Jfntinctus nennt, fo befdjreibt es ihn beutlich als Perfon. 

2. Die Dffenbarungsquellen. 

ü) $)l. Schrift. — Pltes unb Meues Xeftament laffen leinen 

,'ftueifcl auffommen, bah ©ott in ©ahrheit ein perfönliches ©efen ift. 

Oie moniftifche Porfteßung eines unperfönlicfjen, unberouht nach ©e* 

t>|(en ber Mottoenbigfeit fidj entroicfclnben Seins finbet nirgenbs eine 

' »liihc. ©ott tritt ertennenb unb tooßenb, rebenb unb hanbelnb, geiftig 

liljaffcnb unb machtooß unb liebreich hcrrfdjenb auf, roie eine Perfon. 

Den biinbigften Pusbrutf, ben bas pcrfönlicfje Sein finben fann, bie 

i->elbftbc3eithnung 3 cf) gibt ©ott fidj an 3at)l(ofen Stellen. Unb um 

mihcrcs 3U übergehen, oerlangt audj bie nadjbrucfsDoße Penennung 

«lottcs als Pater, Pater aller Mtenfchcn, bie 3um j)eile berufen finb, 

Pater insbefonbere berer, bie roirflich in bas ©otfcsreidj eintreten, 
■»ater oor aßem unb in einjigartiger ©eife feines eingeborenen Sohnes, 
flar unb beftimmt einen persönlichen ©ott. 

b) Irabition. — Die Päterlehre hot aße in ber S)l Schrift 

niebcrgelegten ©ebanfen über ©ottes perfönlichfeit aufgenommen unb 

enlmicfelt. Die fteten Sjinroeife auf bie f)öd)fte Miadjt unb ©eisheit 

©olles, feine abfolute Freiheit, ©iite, ©erechtigfeit ufro. lehren, bah 

ben Patern bie 3bee bes perfönlidjen ©ottes unbe3rocifelt feftfteljf. 

Mirgcnbs finben mir bei ihnen eine Denfroeife, bie bie Pnnahme eines 

mibcrouhten, unfreien, nach blinben Trieben tätigen Pbfoluten begünftigte. 

Spelulatioe Peljanblung. 

Die Pernunft lehrt uns, bah bie Por3Üge, beren Perbinbung 

bie perfönlichfeit ausmacht, felbftänbiges gürfidjfcin unb 

©eiftigfeit, in ©ott aufs ooßfommenfte 3ufammentreffcn (§ 12 II 

unb 131). 3n ihm ift ber Perfönlicfjfeitsbegriff in abfoluter Meinljeit 
unb Poßfommenheit roirflich. 

©s ift ein beliebter ©inrourf, ber unenblidje ©oll mäße unperfc-nli* 
|f"t, roeil bas Perfonfein eine Sdjranfe bebeute; roeber 
bo, Rurfichfein nod, bas 6 e I b ft b e ro u & I f e i n, bas fief, in bem 
-»mgebanfen ausfpridjl, fei möglich ohne ben ffiegenfah eines Pnberen, bas 
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ebenfalls für fid) fei unb bem 3d) als Bid)t-3d) gegenüberftehe. — Diefe 
Behauptung ift haltlos. Das gürfidjfein tommt jeber Subftanj 3U, bie 
nicht als Xeil eines anberen Dinges in biefem ejiftiert, ganj einerlei ob 
aujjer il)r noch etroas anberes oorljanben ift ober nicht. fiommt aber fchon 

bem geringften ©efdjöpfe, falls es nidjt in einem anberen feine ©jiftenj tjat, 
biefe Selbftänbigfeit bes Seins 311, fo tann man fie unmöglich bem unenb> 

liehen ©oft, ber aus unb burdj fid) allein ift, abfpredjen; fie ift ihm in l)od)fter 
Bollenbung eigen. — Gbenfo ift es eine roidtürlidje Annahme, bafj jebes 
SelbftbeiDufetfein notroenbig eine Sdjranfe oorausjefce. 3mar gelangt 

bet menfdjlidje ®eift 3U bem Sdjgeöanfen nur baburdj, ba& er fi«h oon 
anberem unterfcheibet, er bebarf überhaupt 3ur Betätigung eines äußeren 
Slnftojjes. Mer mir mürben ben oon ben ©egnern erhobenen Borrourf 
einer anthropomorptjiftifdjen Borftedung oon ®ott oerbienen, roenn mir ihm 

biefe menfchliche Sdjroädje unb Befdjränftheit beilegen moHten. 3n »erf* 
lidjfeit ift ©ott nach ber fatholifdjen ßehre gemäfj feiner Moodfommenhett 
über biefe Mängel abfolut erhaben. Gr hat bas Berou&tfein feiner felbft 
unb bie oollenbctfte Grfenntnis feines unenblidjen Seins aus fid) unb burd) 

fid) allein. 
Biele Moniften nennen sroar bas Bbfolute geiftig, fie fpredjen oon ©ott 

als bem Mgeifte, aber bas bemühte D e n f e n unb bie freie S e l b ft • ■ 
beftimmung fpredjen fie ihm ab. — Mein mie tann ein ©eift unb 
•urnal ber abfolute ©eift ohne Selbftberou&tfein unb freies »ollen 
gebadjt roerben? Der enblidje ©eift hat Selbftberoufitfein. es ift fein roefent- 

lidjer Borjug oor ben übrigen Dingen ber »clt, unb ber unenMube ©eift 

follte biefe Bollfommenbeit entbehren? Gnlroebet muh man aufhören, ©ott 
als ©eift 3U be3eichnen, unb fid) offen 3um Materialismus befennen, ober 
man muh mit ber ©eiftgteit ©ottes Grnft machen unb ihm Selbftbcrouhtfem 
unb Selbftbeftimmung .iuertennen. Gin unberouhter abfolutcr ©eift ift ein 

innerer »iberfprud). 

»ie roill man ferner an ©ott als bem abfo luten fficltgrunbe 

fefthalfen, roenn er ohne bemühtes Denten unb »ollen fein foll? »ie 
foll aus unberouhtem, blinbem »irten Bernunft unb 3roecf, fflefefcmäfoigfeit 
unb Orbnung in ber »eit entfteben? »ie roid man bie Ginfjeit im »cltad 

ertlären, roenn nicht bemühtes Denten unb »ollen ben Bl°n entroorfen unb 
ausgeführt hat? »ie tann ©ott insbefonbere bas, roas bie Moniften als 
bas 3iel ber »eltbilbung hinfteüen, bie felbftberouhte Berfönlichfeit bes 

Menfcf)en, erftreben, roenn er felbft unperfönlich unb unberouht ben »ert 

ber Berfönlichfeit nidjt fennt? 

Buch Urquell unb ülotm ber » a h r h c i t für ben enblidjen 

©eift, lchter ©runb bes fittlid) ©uten unb Urheber bes 
Sittengefefcesmit feiner alle ©eroiffen oerpflichtenben Sraft, ©egen« 

ftanb ber unumfdjräntten ßiebe feitens ber gefchaffenen B«« 

fonen, hödjftes unb lefctes Gnbsiel, in bem alle ihre Bodenbung 

unb roahre einige Seligteit erroarten foden, — ades bies tann unmöglich 
ein bes Grtennens unb »odens, ber »ahrbeit unb ßiebe unb geiftigen 

Seligteit unfähiges »efen fein. Bur bie Berfönlichfeit ©ottes gibt bafur 

bie ausreidjenbe Grtlärung. 

F Blanche, Dieu dans te monde, distinct du monde: Revue 
de Philosophie 1926, 477ff.; ©. Gffer, ©ott unb »eit, in: Gffer«Maus« 

§ 22. Das göttliche ßeben als Brinjip oder Xätigfeit ©ottes. 177 

(Wd), '.Religion, Ghtiftentum, Stirdje. 1. Bb. Sempten 1911, 247 ff.; 
•1 0 Schae3ler, Batur unb Übernatur. Mains 1865, 410ff.; 3. Uf)l* 
nt a 11 n, Die Berfönlichfeit ©ottes unb ihre mobernen ©egner. greiburg 1906. 

3tx>eites Kapitel. 

Die (Eigeitfchaften ber göttlichen Xätigfeit. 

Das göttliche Ceben als Prinjip aller Xätigfeit ©ottes. 

Unter ßeben (vita) oerfteht ber h- Ihomas bas Sein einer ber 
®*lbftbcroegung fähigen Batur, unb in einem minber eigentlichen Sinne 
fluch bie Sclbftberogung felbft (1 q. 18 a. 1 et 2). Dabei ift nicht lebiglid) 
an Ortsberoegung 3U benfen, fonbern an jebe in ber lebenbigen Batur 
wur.ielnbe Xätigfeit, roie »adjstum, gortpflansung, finnlidje »ahrnehmung. 
Deuten, »ollen (vita nutritiva, seositiva, intellectiva). 

Das ßeben ift um fo oodfommener, je roeniger es burch äuhere Giro 
flüffe unb Bebürfniffe beftimmt roirb, je mehr cs fief) über ben Stoff erhebt, 
)r roeiter es fid) erftreeft, je freier unb felbftherrlidjer es fid) betätigt. 

Die ßebenstätigfeit bes ©efdjöpfes bebeutet ftets eine Beroollfommnung, 
|ie hat immer in ber eigenen Batur eine neue Bealität als »irfung. Stuf 
<«olt tann bcsbalb ber aus ber enblidjen Orbnung gefd)öpfte Begriff bes 
Bebens nur analogifd) angeroanbt roerben, roeil bie ßebenstätigfeit ©ottes 

feine Beroollfommnung in ihm beroirfen tann. 

Oolt ift ein tebenbiger ©ott. De fide. — Sein Ceben ift unenblid) 

oollfomtnen. Conclusio theologica. 

Bofitioer Bachra eis. 

1. $ird)Iid)os ßefjramt. — Das Batifanunt nennt ©ott 

miobriicflid) Deus vivus (S. 3 cp. 1). — Da bas Stonjit aufjerbem 

erftärt, ©ott fei omni perfectione infinitus (ibi-d.), bas ßeben aber 

eine Bottfommenijeit ift, fo ergibt fid) ber Schluff, baff bas ßeben 

(Bottes unenblid) ooltfommen ift. 

2. Die Dffenbarungsquetlen. 

a) S)I. Schrift. — Saum ein anberes Attribut roirb ©ott in 

ber fjt. Schrift fo häufig beigelegt, roie bas ßeben. Vivo ego = „fo 

mahr ich lebe" ift im IRunbe ©ottes bie feierlichfte Beteuerung ber 

»ahrtjeit feiner Beheizungen ober Drohungen, unb bie Sfraeliten 

hebienen fid) ber Sdjrourformet: „So roahr ber 5)crr lebt". Der 2tus= 

bricrf Deus vivus unb bie ßehre oon bem tebenbigmachenben ©ott 

lehren im '-Ulten unb im Beuen Xeftament an nieten Stellen roieber. 

Bgl. auch öie BefegfteUen für bie ©eiftigfeit ©ottes S. 148 f. — 2luf 

bie höchfte BoIIfommenheit bes göttlichen ßebens beutet es hin, roenn 

Di tramp, DogmaCif J. 8/9. aufCage. 12 
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(£bri[tus fid) „bas Geben", b. i. bas roejenfjafle Geben felbft, nennt 

Hob. 14,6: Ego sum via et veritas et vita, fj Cm) unö lDe"n 
o!s ber Urgrunb jeglidjen Gebens in ber SEBelt IjingefteUt rotrb 

(Stpg. 17, 25. 28: Cum ipse det omnibus vitam et inspirationem 

et omnia ... In ipso enim vivimus et movemur et sumus). 

b) Irabition. - Den Bätern ift es eine felbftoerftänblidie 

'ilnnatjme, baft ©alt lebenbig ift, unb fie legen häufig non ber W 

artigen Sßollfommcnfjeit feines Gebens 3eugms ab. ®en *'e''ten 
©runb biefer tjörfjften Bolltommenbeit erblitfen fie bann, MB Ja» 

Geben ©ottes mit feinem Sein ibentifd) ift, roie Huguftinus Ictjrt: 

(Tibi) esse et vivere non aliud atque aliud est, quia Sl™"’e e®*e 
atque summe vivere idipsum es (Confess. I, 6, 10). ©ott befiftt 

olfo nicht nur Geben, fonbern er ift bas Geben feibft (ipsa vita). 

©ott hat barum fein Geben aurf) nirfjt oon einem anberen empfangen, 

fonbern er ift aus fid) unb burd) fid) lebenbifl. Cr 

4, avxoCm (©regor oon 91t)ffa C. Eunom. Hb. 3 tom. 6, 75 «L 

3aeger = lib. 8 SWigne 45, 797 A), er ift Ca»? xtaa cpvoiv (U.griü 

oon 2llej. In loh. 11, 4), unb nur iljm fommt es 3u, burd) fid) lebenbig 

3u fein Quftinus Dial. 6). ©ott ift gan3 Geben, bie Sülle bes 

Gebens unb bas Geben ber Geben (vita vitarum, Stuguftmus 

Confess. III, 6, 10), oon bem alles Qebenbige aufeer iljm bas Geben 

erhalten bat unb fortiocitjrenb erhält. Sgl. «uguffinus De Tnn. I, 

12, 26; ln loh. tract. 21, 9; 70, 1 ufro.; ipf.-Sionpfius De div. 

nom. 6. 

Spefulatioe Segriinbung. 

1. Die Bernunft muf) ©ott bas Geben jufd)reiben, 

a) roeil er ein ©eift ift, bem ©eifte aber geiftiges Geben in 

Grfennen unb ©ollen jufommt; 
b) roeil er bas prim um agens ift, bas erfte tätige Sein 

aber aus fid) tätig ift; 
c) roeil es eine Soll!ommenljeit ift 3u leben, ©ott aber 

jcglidje Bolltommenfjeit befifcen mu& (C. gent. I, 97; 1 q. 18 a. 3). 

2. Das Geben ©ottes ift unenblid) oollfommen, 

a) roeil ©ott alle Sollfommenfjeiten otjne jebe Sd)ranfe eigen finb. 

©ott ift besljalb maxime vivens; obtinet summum gradum vitae. 

Sein Geben ift bas innerlicbfte, reinfte, freiefte unb reidjfte; 

b) roeil infolge ber t»öd)ften (Einfachheit ©ottes fein Geben mit 

feiner ©efenbeit fadjlid) eins unb basfelbe ift. Da nun ©ottes ffiefem 

beit unenblid) oollfommen ift, fo mufe aud) fern Geben unenblid) ooll* 

tommen fein. 

ij 23. Die unenblicbe 2Mfommenl)eif bes göttlichen Grfennens. 179 

(«ott ift, roie bcr b- Thomas fo oft betont, immobilis, priniuni 
tiiovens non motum. Stber bic bem Geben roefentlict)c Selbftberoegung ift 
■Mburd) nid)t oerneint. TOan muff mit Thomas zweierlei Beroegung unter« 
|4)fiben. Beroegung im eigentlichen (engeren) Sinne ift bcr actus imper- 

ober actus mobilis, b. h- bie Birflid)feit beffen, rons noch nicht gan3 
In ben 3uftanb ber Birflid)teit übergegangen ift unb fich infofern noch in 
bet 'J!oten3 befinbet. Solche Beroegung ift in ©ott unmöglich. Beroegung 
Im imeigentlid)en (roeiteren) Sinne ift ber actus perfecti ober actus 
Operantis, b. h- bie Birflichteit beffen, roas im ^uftanbe ber Birflid)feit 
lll Bon foldjer 2lrt finb bie Tätigfeiten bes Grfennens unb Ballens, 
'flennt man alfo bas Grfennen unb Bollen unb bas geiftige Geben eine 
Selbftberoegung, fo ift eine Beroegung im uneigentliehen Sinne gemeint, unb 
blefe fann aud) oon ©ott ausgefagt roerben, roofern jebe eigentliche Beroegung 
iiusgefehfoffen roirb. 

'Beil nun bas geiftige Geben im Grfennen unb Bollen befteht, fo mu& 
bas Geben ©ottes eine unenblid) reine unb flare Grfenntnis 
alles Seins unb feines roabren Bcrtes unb ein oon biefer Grfenntnis 
getragenes unenblid) reines, freies unb felbftmäd)tiges Bollen alles 
t«! Uten fein. Darum ift im folgenben mit bem h- Thomas junächft oom 
«iilltid)cn Grfennen 3u banbeln, fobann oom göttlichen Bollen, 
brlttens oon ber göttlichen Borfehung unb Borousbeftimmiing, 
In benen fid) bas Grfennen unb bas Bollen zugleich betätigen, unb enblicf) 
non ber TO acht ©ottes als bem Brin3ip ber Ausführung beffen, roas im 
ßidite ber Grfenntnis ber göttliche Bille befdjlie&t. 

Hur an I“ 234 ff.; Janssens II 212 ff.; Sehe eben I 616 ff.; 
M d'Herbignv, L'ötude thöoloRique de la vie divine: Recherchen 
de science religieuse 1920, 137ff.; P. Krelinp, De vita Dei in 
doctrina R. Thomae: Ancelicum 1928, 368ff. 

G r ft e r 81 r t i f e I. 

Das göttliche Grfennen. 

§ 23. 

Die unenblid)? Uollfotnmenbeif bes götllidien Grfennens. 

©offes Grfennen iff unenblid). De fide. 

'Pofilioer Bern eis. 

1. ffird)tid)esGebramf. — Vatic. S. 3 cp. 1; (Deus est) 

Intellectu infinitus. 

2. Die Offenbarungsquellen. 

a) Die S)l Schrift be3eugt bie hödjfte Bollf ommenbeit 

ber göttlichen Grfenntnis nicht nur inbirefl, inbem fie bie rounbcrooll 

ineifc Gtnricblung unb Geitung ber gan3en ©eil als fein ©er! binftellt 

unb unfere erbabenften Grfenntniffe auf feine Offenbarung 3uriicffübrt, 

12* 
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fonbern auch in zahlreichen ausbrütflidjen Slusfprücben, roie $f. 138,6 

Mirabüis facta est scientia tua ex me, confortata est, et non 

potero ad eam. *Pf. 146,5: Sapientiae eins non est niuneru| 

1 Sfön. 2, 3: Deus scientiarum Dominus. 9töm. 11, 33: 0 altitudo 

divitiarum sapientiae et scientiae Dei. Ser 'Jtadjroeis roirb im 

folgenben noch oeroollftänbigt roerben. — 2lud) bie Sbentität oon ©ottes 

Grfennen unb ffiefen, in ber bie llnenblidjfeit feines ©rfennens 

ihren ©runb hat, tritt in ber S)l. Schrift ijeroor, inbem fie itjn bie 

2Beisheit unb ffiatjrtjeit, b. b- bie roefenbafte ffieisfjeit unb 5Baf)rt)eit 

nennt unb ihn als bie perfönlidje ffieisbeit fdjilbert. 23roo. 8,12: Ego 

sapientia. 3ob- 14,6: Ego sum via et veritas et vita. ffieisb- 7,21: 

Omnium enim artifex doeuit me sapientia etc. 

b) Sie Sät er beben, roie fid) meiter unten äeigen mirb, bie 

einseinen IBolltommenbeiten bes göttlichen ©rfennens beroor, feine 

ffiefenbaftigteit, Unabbängigfcit, Unoeränberlidjfeit unb ffiirffamfeit 

unb bie 2lllroiffenbeit. Sie nennen es oft unenblid), unbegrenzt 

unb finben ben ©runb bafür in ber bödjftcn Cinfacbbcit ©ottes, in ber 

ffiefen unb ©rfennen fachlich in eins zufammenfaDen. So ift ©ott na<b 

3renäus roegen feiner Sinfaibbeit totus spiritus et totus sensua- 

bilitas (vot]oi<;) et totus ennoea et totus ratio (Adv. haer. II, 13,3). 

2lud) 21 u g u ft i n u s führt bie ©inbeit oon ffiefen unb ©rtennen in 

©ott auf feine rounberbarc ©infaebbeit jurüd: Quae autem scientia 

Dei est, ipsa est sapientia, et quae sapientia, ipsa essentia sive 

substantia, quia in illius naturae simplicitate inirabili non est 

aliud sapere, aliud esse, sed quod rat sapere, hoc est et esse (De 

Trin. XV, 13,22). ©regor oon Dtpffa: ©ott ift es, „ber bie 

©rfenntnis aller Singe in fid) fdjlie&t, beffen ©eisbeit ohne ©ren# 

ober oielmebr beffen Sein ffieisbeit unb ffiabrbeit ift" (In Cant, 

hom. 1, ffiigne 44, 765 D). 

Spetulatioe »ebanblung. 

1. Ser b- Ibonias folgert bie höehfte 33ollfommenbeit 

bes göttlichen ©rfennens aus ber böcbften 3mmaterialität ©ottes: 

Cum Deus sit in summo immaterialitatis, sequitur quod ipse 

sit in summo cognitionis (1 q. 14 a. 1; C. gent. I, 44). — Sie 

Unenblid)feit biefer ©rfenntnis folgert er aus ihrer fad)liehen 

3bentität mit bem göttlichen ffiefen: Eodem modo quo 

essentia divina rat infinita, et vis cognoscitiva ipsius rat infinita 

(De verit. q. 2 a. 2 ad 5; ogl. 1 q. 14 a. 4; C. gent. I, 45). 

2. Sie unenblidje SMfommenbeit bes göttlichen ©rfennens um» 

fafjt im einzelnen noch folgenbe Vorzüge: 

§ 23. Die unenbtidje Botltommenljeit bes göttlichen ©rfennens. 181 

a) Sic Unabbängigfcit oon allem 2lufzergöttlicben. 

Ibtantia Dei nullo modo a re causata rat (In 1 Sent. d. 36 q. 1 

« 2 ad 2; cf. De verit. q. 2 a. 14). ©ottes ©rfennen roirb roeber 

i t«m di äußere ©egenftänbe angeregt unb beftimmt, nod) bebarf es ein» 

Geprägter ©rfenntnisbilber (species impressae) als ÜJtittel bes 

uifennens. ©ott fleht ohne jebes aufjergöttlicbc ©r = 

finntnismittel oon ßroigfeit alles in feinem eigenen 

Wefen als ber causa exemplaris unb efficiens. Sic Singe finb 

wrber in ihrer ffiöglid)feit nod) in ihrer ffiirflichfcit eine Urfachc ber 

iiiillliihcn ©rfenntnis, fie beftimmen nicht ben 21ft, fonbern finb nur 

hr||i'it 3ielpunft (obiectum terminativum, nicht determinativum). 

ntefe unbebingte 58eberrfd)ung bes ffieltalls burd) bas ©rfennen 

«tolles beutet bie hl- Schrift an. Sir. 23, 29: Domino enim 

Dm, antequam crearentur, omnia sunt agnita; sic et post per- 

Jcotum rrapicit omnia. 3er. 10,12: Praeparat orbem in sapientia 

tu» et prudentia sua extendit coelos. So ift © o 11 e s ß r f e n n e n Ihle Urfache ber Singe, nicht umgefebrt. Universas creaturas 

■ums et spirituales et corporales, non quia sunt, ideo novit, sed 

fdeo siuit, quia novit: non enim nracivit, quae fuerat creaturus 

(Buguftinus De Trin. XV, 13, 22). 3cbod) oerurfacht bas gött¬ 

liche ©rfennen, roie ber b- Thomas aufs Stärffte betont, bie Singe 

nur, roenn ber ffiillc ©ottes mit ihm Derbunbcn ift. Scientia (divina) 

4»t causa rerum, secundum quod habet voluntatem con- 

tunctam (1 q. 14 a. 8). Scientiae non competit ratio causali- 

tntis nisi adiuncta voluntate (ib. ad 1). Sie göttliche 3bee 
oom 21ubergötllid)en ift nicht aus fich bie Urfadje feines ffiirf(id)roerbens, 

||r erhält oielmebr bie SBeftimmung baju burch ben ffiiUcn ©ottes (ad 

tut, quae sunt vel erunt vel fuerunt, producenda idea divina 

tleterminatur ex proposito divinae voluntatis) 

(De verit. q. 3 a. 6). 

b) Sas ©rfennen ©ottes ift unoeränberlich unb eroig. 

Dies ergibt fich baraus, bafz fein ©rfennen mit feinem unoeränberlichen 

unb croigen ffiefen fachlich eins unb basfelbe ift. ©s gibt in ihm fein 
Imlfdjreitenbes, Schlüffe jiebenbes Senfcn, fein Semen unb iöergeffen, 

frine ©rinnerung unb 23orabnung, feine Potenz unb feinen habitus. 

«lott roeifz alles auf einmal in einem einigen, unteilbaren 

flftc (1 q. 14 a. 7 et 15; C. gent. I, 55—57). ©ehr fd)ön (teilt ber 

h 21 u g u ft i n u s bies bar: „ffienn ich non ber menfd)lid)en ßrfennt» 

nl* bie 23eränberlichfeit roegnebme unb auch geroiffe Übergänge oon 

tinem ©ebanfen zum anberen . . ., roenn ich bies alles roegnebme unb 

bir reine Sebenbigfeit ber fieberen unb jroeifellofen ffiabrbeit übrig» 
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BSESä'ssä 
ZÄ«8«. Se^n« m *• flöttlidjc ertennen au« m b«lb 
Sr iblui^dfe ein Sei,en ober Hnfdjauen, ane ®en. 1,31. 

Sir. 23,29; ©tat«). 6,4; $ebr. 4,13. B. a 
c) Das göttliche (Ertennen ift fompretjenfio, b.i). ein oo hfl 

ffrfflfien ber (Erfenntnisgegenftanbe. 

«s ?ft° eil unenblidj Kares, lidjtooUes Srfennen, bas >eben 
%» Unjid)crf)cit unt unb « P** 

rÄ"^* ää f. f Ä 
ta,Str Dinge. (omotK ml« ü* »'» U,,“*e” 
enthalten als and, roie fte >n M f,nb- . J 

dl Dem Umfange nad) ift ©ottes ertennen «U® Henfjetl 

im „lT„ »rU. We «l t'W b"° **3 
. q> «y io« 5: Ecce, Domine, tu cognovisti omnia. 

S 14, 14: Domine, qui habes omnium scientiam. 1 2, 10: 
Spiritus enim (Dei) omnia scrutatur, et,am profunda D . 

'Jlätjeres j. § 24—27. .1 

r »iTk5“r."SSr ®Ü6*»"."Vmb1 
Pr?n‘,*linft.th7i»?-1 Pesch II* lW: Sdjeebcn I «25ff.; ed,tc bC5 oon Hlquin. 1. Sb. SRcgensburg 1884, 29 ft. -i« Ti- 

§24. 

(Einteilung bes göttlidjen (Ettennens ober ©üfens. 

Obmotjl es in bem (Ertennen ©ottes feine mirtiidje »ieltjeit oon 

\\A> auf bie oerfdjiebenen iBesietjungen ber (Ertenntmsgegenftanbe 3 [ 
bem ©iffen ©ottes. 5ßir unterfdjeiben: 

1 Die scientia speculativa unb practica. Die 
erftere betrachtet bto& bie innere ©töglidjfeit ber Dinge, b,e lefetere djrt 
S ütjrbartei. (operabilitas). ©ot. fetbft ift nidjt operabibj4 
nur ©egenftanb feiner scientia speculativa. Wb* anbere^t ®eg^ 
{taub beiber (Ertenntnismeifen ©ottes, »eil allem bie innere Woghdjteit 
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unb bie 2tusfüfjrbarteit 3ufommt. — ©ibt man aber ber scientia 

practica ihren 9lamen mit ©ütffidjt barauf, bafj bie (Ertenntnis mit 

brr tlbficfjt ber iBerroirflidjung oerbunben ift, fo Ijat ©ott feine praftijdje 

Kenntnis oon bem, mas er nie oerroirtlidjt (1 q. 14 a. 8 et 16; De 

verit. q. 3 a. 3). 

2. Die scientia approbationis unb improba- 

tionis (reprobationis). Der (Einteilungsgrunb ift bie ©üte ober 

bie Sdjledjtigfeit ber Dinge, bie ©ott notmenbig gefallen ober miß« 

(allen. 2ln ftef) felbft fjat ©ott notmenbig SBoljIgefallcn, er mill unb 

liebt fidj als bas Ijödjfte @ut. 2lber audj alles außergöttlidjc ©ute ift 

©egenftanb feines Wohlgefallens; ogl. ©en. 1, 31: Viditque Deus 

cuncta quae fecerat, et erant valde bona. ©f. 1,6: Novit Dominus 

viam iustorum. Diefe scientia approbationis ift bie Urfadje jeber 

gefdjaffenen SRcalität, roie ber 1). Ifjomas fagt: Sua scientia est causa 

rerum, secundum quod habet voluntatem coniunctam. Unde 

scientia Dei, secundum quod est causa rerum, consuevit nomi- 

nari scientia approbationis (1 q. 14 a. 8; ogl. De verit. q. 2 a. 14). 

?ln allem fittlicf) fBöfen Ijat er notmenbig ©Unfällen, er mißbilligt es, 

ober roie bie S)l Sdjrift fidj audj ausbriirft, er fennt bie ©Öfen nidjt. 

'Utattlj. 7, 23: Quia nunquam novi vos; 25, 12: Amen dico vobis, 

nescio vos. Dasu bemerft 2luguftinus Sermo 93, 10, 16: Non iIlas 

novit, qui omnia novit? Quid ergo est: non novi vos? Improbo 

vos, reprobo vos; in arte mea non vos agnosco, ars mea 

nescit vitia. 

3. Die scientia visionis unb simplicis intelli¬ 

gent iae. 2Bie mir SWenfdjen nur Wirtlidjes feljen, fjingegen bas 

Widjtroirflidje bloß benfen, fo nennt man audj in ©ott scientia visionis 

bie (Erfenntnis bes Wirflicfjen, nümlidj ©ottes unb ber gefdjaffenen 

Dinge, hingegen scientia simplicis intelligentiae bie (Erfenntnis 

bejfen, mas niemals roirflidj mirb, fonbern bloß möglich ift (ogl. 

1 q. 14 a. 9; C. gent. 1, 69; De verit. q. 2 a. 9 ad 2). 2lucf) bas, 

mas für uns nodj in ber 3uCunft liegt, ift ©egenftanb ber göttlidjen 

scientia visionis. Denn bas Sßiffen ©ottes ift ebenfo roie fein 

Wcfen croig unb muß baßer ben modus aeternitatis fjaben, qui est 

esse totum simul sine successione. Unde ... et cognitio sua 

iutuetur omnia temporalia, quam vis sibi succedentia, ut 

praesentia sibi (ln Sent. 1 d. 38 a. 5). 

4. Die scientia necessaria unb libera. Der ©runb 

für biefe (Einteilung liegt in bem oerfdjiebenen Verhältnis ber (Er. 

teimtnisgegenftänbe 3um freien 5ßillen ©ottes. Deils haben fie ein 
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noiroenbiges, oon bem freien Billen ©olles unabhängiges Sein (©ott 

felbft unb bie Sbeen ber Singe in ©oll), teilsD°"’f'!! X«en 
Bitten abhängig (bas Birtlidje aufler ©oll). Sas gottlidje B fl 

jener notroenbigen Dbjette nennen mir scientia necessana vel 

naturalis, roeil mir es für fl« allein ot>ne Serbmbung mit einem 

freien Bittensafle ©olles benten. Sas B.flen ber übrigen Db,e 

nennen mir scientia Libera, meil mir es mit bem freien Botten 

©ottes oerbunben benten. 58gl. 1 q- I4 a- 8 et 9- 
ßubroig TOolina S. J. (t 1600) nahm ^ifdjen ber scientia necej- 

saria (ober naturalis) unb ber scientia libera ehre 
IiA„„ TOiHi-ns on bie er s c i e n 11 a m e d i a nannte. Statt Dieter w 

fmmmä 
ber Witte ftei)e. fei unmöglich- J 

Sehr oft roirb Wolinos ßetjre fo bargcftellt, als ob « J« scient * 
media als etwa» Witlleres 3roifd)en ber scientia v.sion.s unbb"m X" ', 

Ski? 117fl G.’v Holtum, De scientia speculat.va ^ practica, 
lyut, iann/i isff* ü Wibbenborf. (aott 

185 § 25. Sie göttliche Selbfterfenntnis. 

§25. 

Sie göttliche Selbfterfenntnis. 

©ott bat fid) nidjt, roie ber a n 11) e i s m u s roill, aus bem 3uftanbe 
u« llnberoufjtcn burd) bie ^eroorbringung ber Belt jum Sclbftberoufltfein 

lireautgearbeitet. Gr oerbanft aud) nicht, roie bie ©üntherinner lehrten, 
nti ber (Einfirfjt in bas Befen unb Birten ber ©efdjöpfe feine oolle 6c(bft> 
oltnntnis. Sr befiel oielmehr oon Sroigteit f)er allein aus fid) ein unenbiid) Ii'iillfommcnes Selbftberoufltfein unb eine unenbiid) oollfommene Setbft* 
ftfenntnis. Sod) finb 58erou&lfein unb Grfennlnis feiner felbft in ©ott ber 
"“die nad) eins unb basfelbe. 

I. ©oft erfennf fid) felbft in unenbiid) oollfommener XDeife. De 

Bd«. 
'Pofitioer 58eroeis. 

1. Kirchliches ßefjramt. — On ber ßeflre bes !8atita* 

fluni, bafl ©ott intellectu infinihis fei (S. 3 cp. 1), ift aud) biefer 

tVlirjoB enthalten. 

2. Sie Offenbarungsqueilen. 

a) S)l. <5rfjrift. — Setreffs bes göttlichen Selbft b e ro u fl l • 

lei ns genügt es, auf ben Odjgebanfcn ©ottes ju oerroeifen (S. 175). 

'floii feiner Ijöcfjften Selbft fenntnis legt ©ott burd) bie Offen-- 

imrungcn über fein Sein unb Bejen Zeugnis ab. Gr fennt fid) fo oott* 

tominen, roie fein ©efdjöpf itjn fennen fann. SDiattt). 11,27: Nemo 

novit Filium nisi Pater, neque Patrean quis novit nisi Filius et 

«ui voluerit Filius revelare. 1 Kor. 2,11: Quae Dei sunt, nemo 

COgnovit nisi Spiritus Dei. Unb bafl bics ein crfdjöpfcnbes 58c* 

«reifen ber ©ottfjeit ift, lehrt 1 Kor. 2,10: Nobis autem revelavit 

Deus per Spiritum suuni; Spiritus enim oninia scrutatur, etiam 

profunda Dei. 

b) Irabition. — Sie 58äter erflären oft, bafl ©ott unb nur 

(«oll feine eigene ©röfle ganä erfennt. So SKinucius Selij: 

(Deus) soli sibi tantus quantus est notus (Octav. 18). Ser* 

tu Ui an: Quod immensum est solum sibi notum est (Apol. 17). 

ttus ber unenblidjen Selbfterfenntnis bes 58aters gef)t oon Groigfeit 

her Sotjn als bas ©leidjbilb feines Befens fleroor. Ser Sofln ift 

Imhurd) bas oom 58ater gefprodjene, ihm gleidjrocfentlidje Bort. So 

namentlich 2luguftinus De Trin. XV, 14, 23 u. ö. 

Spefulalioe 58egrünbung. 

a) Gs ift eine roefentlidje 58ollfomment)eit bes ©eiftes, fid) felbft 

,«1 erfennen. Sie mufl batjer ©ott, bem flödjften ©eifte, bem jebe 
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3JoHtomment,eit im eminenten Sinne jutommt, in t) Mit er Soll» 

SsSswSS 

abäquates (Srfennen feiner ganjen Unenblid)fet» (1 q. ’ 

C. gent. I, 47). 1 

II. ©ott felbft ift bas primäre unb formale Objeft (eines r- 

fennens. Sententia communis. 

..h.-rs »a g 

2 ©ott ijt ber formale ©egenftanb feines ©rfennens, b. b. er 
ift ber ©egenftanb, beffen (Erfenntnis bem gefamten (Srfcnnen ©ottes 

SBotttommenljeit * 

Ls bunt) b.» «HipN» CErfaHen fcf "ui«t 
enblid) ooüfommenes, alfo göttliches (Hennen 
Durd, bie (Erfenntnis enblictjer Singe fann es unniogl d, £ne unen 

liebe ffiürbe unb Sollcnbung haben. Darum (mb b.e ®ef«op • 

ÜS obiectun. formale, fonbern nur ob i ec tum materiale 

bes göttlichen (Erfenncns. 

III. ©olt erfennl (ich unmittelbar in (ich fdbft, b. h- ohne jebe* 

medium in quo. Sententia communis. 

UJtebium bes (Erfennens ift alles. mas aufcer ber ertenntmsfr^ 

S t&gbSl« Än^btreJifm sub'quo 

miberen meiterqefübrt roirb (rote bie SBirfung bie Urfadje jeigt). 
3nTeTug auf (Bot. barf man oon einem Blebium bes ©rtenn^ 

nur fpredien, fomeit es gegeben tann, ohne feine «rtamtnwi ji' **fjjjn*“ j 

unb fie oon elmas 2lu&ergö.tlid,em abhängig «“ «Jg- *J ob" n S 181). 1 
fenntnismittel für ©ott geben, bas oon «hm real »«W»*« '* Stemtnlil 
Die einzige ©ottes mürbige er nun 

fTl“V"te M ■ i- «t *» L »«»>*>'">»” Gitenntni*;] 
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•denn! er in (ich felbft etroas 21 u 6 e r g ö 111 i dj c s, fo ift biefe (Erfenntnis 
«ine mittelbare; feine eigene Sßefenheit ift bann bas medium in quo 
für bie (Erfenntnis bes 2Iufsergöttliehen. 

'-Bon ber göttlichen Selbfterfenntnis ift alfo jebes medium 

I n <| uo fcrnjuhalten; benn fonft mürbe ©ott in feiner Selbfterfenntnis 

mm elmas 2Inberem abfjängen. hingegen bas medium sub quo unb 

bns medium quo beftefjen in ber 9öefenf)eit ©ottes felbft unb heben 

bnher bie Unmittelbarfeit feiner Selbfterfenntnis nicht auf. ©ottes 

Wefenheit ober ber mit ihr fachlich ibentifefje göttliche 3nteüeft ift einer» 

frits bas medium sub quo als bas unenbliche Sicht, rooburcf) er 
für fief) felbft unenblich erfennbar ift. Sie ift anbererfeits auch bas 

m ed i u m q u o, b. i. bie species intelligibilis im 2lfte bes göttlichen 

Sclbfterfennens, mic ber h- Dhomas mit Berufung auf bie lautere 

Wirflidjfeit ©ottes lehrt: Cum igitur Deus nihil potentialitatis 

liabeat, sed sit actus purus, . . . ipsa species intelligibilis est 

ipso intellectus divinus, et sic seipsunn per seipsum intelligit 

(I cp 14 a. 2; ogl. 1 q. 12 a. 5 ad 2; In Sent. 4 d. 49 q. 2 a! 1 
ad 15). 

Daraus ergibt fief) auch bie Bcrrocrflidjfeit ber oben be.)eid)ncten Be» 
hauptungen ber Bantheiften unb Öiinthcriancr. Sie machen bie 
Onlftehung bes göttlichen Selbftberoufjtfeins unb ber oollcn Selbfterfenntnis 
«Moltes oon bem 2!u&ergöttlid)en abhängig unb heben bie Unoeränberlichfeit 
unb lautere ffiirfiichfeit feines (Erfennens unb Seins auf. 

Bi 11 ot thes. 21; ßilluart diss. 5 a. 2; Franzelin thes. 38; 
fteinrich III» 553ff.; Huqon I» 173ff.; Janssens II 7ff.; 
Scheeben I 635f.; Collegii Salmanticensis Cursus theo- 
loi'icus. 1. Bb. Baris 1870, 387 ff.; Schnciber (oben § 24) I 107 ff. 

§ 26. 

Die göttliche (Erfenntnis bes möglichen unb XBicflidjen. 

I. ©oll erfennl alles mögliche, b. h» ben unenblichen Bereich bes 
|ubftan3ie(len unb af3ibente((en Seins, bas nie roirffid) roirb, aber burch 
göllliche ober gefcf)öpfti<he madjl oerroirflichl roerben fann. De fide. 

Bofitioer Bern eis. 

1. Kirchliches ß e h r a m t. — Diefer Sah ift in bem oati» 

fciiiifchcn Dogma, bah ©ott intellectu infinitus fei, mit enthalten 
(S. 3 cp. 1). 

2. Die Offenbarungsquellen. 

a) Die S) I. Schrift beftätigt bie Slusbeljnung bes göttlichen 

Wiffcns auf alles Blöglidjc, inbem fie bie Unenblichfeit ber 2Beist)eit 

unb ber SERacht ©ottes heroorhebt. Bf- 146, 5: Sapientiae eius non 
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est numerus. Vtattt). 19,26: Apud Deum autem omnia possibilisj 

hUntb) Sie 58ölcr entoidcln im 2lnfd)lu& an bic 

STItoliBÄwK ni^nmaües mWen, fonbern aud, alles 

bTmZ Ä tWÄ uSb'Sii^Sä^bcnt: 

bie burd, fic gemadjt {mb" (De civ. De. XI, 10, 3). 

©petulatioe Vebanblung. 

Ble 5!«tarnt, b(,6 bic ®»S»Wci‘ * «”* «"* 

E5äÄSSfe| 
Ä-ÄÄÄT-ä 
s rÄÄ* - £Sräa 
toa So “tont «r I» litt l.lMt an« "'6»«*« ®«" 

inneren unb äufjeren Vlögliditcil. 

II. ©o« roelfj alle,. Mi in BergangenDei« ©egenmar« £ 3H 

funft toidlid) ift. Vud, alle, ffeN* unb moralijdje flbel in ber TOel« 

ijt ©egenjtanb {eines IBiffens. De fide. 

Vofitioer Veroeis. ti Ifi . .. 
1 Sirchlidje, Setjramt. - Da, »atüanum {teilt feft. 

Omnia enim nuda et aperia sunt cxulis emS et.am, qua 

libera creaturarum actione futura sunt (S. 3 cp. l). 

2. Die Dffenbarungsquellcn. 
i) S)l S dir ift. — ©ott fenni fiimmel unb (Erbe unb alles 

dinumeravit et mensus est (6ir. 1, 2 ff.; ogl. Vf- 49, 10 f., Mb..4, 

3ob 28, 24 ff.), ©otte, SBiffen erftredt fhft auf b.e ger.ngfug.gften 

Singe. Vestri autem capilli capitis omnes numerat. sunt. 
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10, 30; ogl. 6, 26 ff.). Vud, bie gebeimften ©ebanfen unb 

'Hrgungen bes Vtenfdienberjens liegen aufgebedt oor feinem 2Iuge; er 

Ift ber ©ott, ber „im Verborgenen fieljt“ (TOotttj. 6, 4), ber „Sieben 

.ml) Vieren erforfd)t" (Vf. 7,10; 3er. 11,20; 1 Var. 28,9), ber „allein 

IW* 0er,i aller VJenfdjenfinber fennt" (3 Äön. 8, 39). „Heine Sünben 

Hub riidjt oor bir oerborgen" (Vf. 68, 6). Gr fennt bie Gitelfeit ber 

•Wenfdjen unb flei)t bie Ungeredjtigfeit" Qob 11, 11). Gr fiet)t alles, 

l*oor c gefdjiebt unb nad)bem e, oergangen ift. Domino enim Deo, 

; antequam crearentur, omnia sunt agnita; sic et post perfectum 

fa»|>icit omnia (Sir. 23, 29; ogl. 42, 19; 3f. 46, 10; Dan. 13, 42). 

tfurj, nicfjts entgeht feinen Vliden. Et non est ulla creatura invi- 

»Ibilis in conspectu eius; omnia autem nuda et aperta sunt 
Oculis eius (fjebr. 4, 13). 

I») Die Vötcrlcljre ift in biefem Vuntte oöüig einmütig. 

i)ierom)inus erflört es jtoar für eine $erabroürbigung ®olles, an^u« 
lielimen, er ruiffe für jeben 21ugenblirf, roie Diele DJIüden enlfteljcn, tnie Diele 
untergeben u. bgl. (In Habacuc 1, 14). Vber er roill nad) bem ßufammen- 
lionge nidjt bas SBiffen ®ottes einfdiränten, fonbern nur bies eine be> 
fl teilen: eandem rationabilium quam irratiouabilium providentia ni 
•»»e. Vgl. 1 Kor. 9, 9. 

Spcfulatioe Vebanblung. 

1. Die Vernunft crfdjlicfft unferen Cebrfafc aus ber unenb* 

(id)en Volltommenbeit ber göttlichen Grfenntnis unb aus ber 

erften unb bödjften Urfäd)lid)feit ©ölte,, bie burd) ihre mad)t= 

oollcn Vefdjlüffe alles, tuas ©ott roill, ins Dafein ruft unb allem, toas 

Ifl unb geftbiebt, inncrlicbft gegenroärtig ift. 

2. Dafj ©ott aud) bie Sünbc erfennt, ift burd) bie unfehlbare 

6id)crbeit ber Vorfebung unb SBeltregierung ©otte, geforbert, bie alles, 

und) bas Sfiibcrgötllicbe, in ben Vteltplan cinorbnet unb ihren einigen 

3ielcn bienftbar mad)f. Mala . . . sub cognitione practica ipsius 

cadunt, sicut et bona, inquantum permittit vel impedit vel 
ordinat ea (1 q. 14 a. 16). 

'iln ber Sünbe erfennt ®otl nid)i nur ben pbofifdjen 2lft, fonbern 
mnt) bas 3ormale, nämlich bic malitia actus, b. i. ben Vtangel ber Pflicht* 
mäfiigen ®üle, unb jroar erfennt er biefen TOangel tote überhaupt jebe 
Vrioation baburd), baß er bie Vollfotnmenbeit erfennt, bie feinem ÜBiUen 
gemäf) oorbanben fein fällte. 1 q. 14 a. 10: Quicunque perfecte cognoscit 
«liquid, oportet, quod cognoscat omnia, quae possunt illi accidere. 
Sunt autem quaedam bona, quibus accidere potest, ut per mala cor- 
rumpantur. Unde Deus non perfecte cognosceret bona, nisi etiam 
cognosceret mala. Sic autem est cognoscibile unumquodque, secundum 
quod est. Unde cum sit esse mali. quod est privatio boni, per hoc 
ipsuin, quod Deus cognoscit bona, cognoseit etiam mala, sicut per 
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Ineem cognoscuntur lenebrae (1 q. 14 a. 10; ogl. 1 q- 15 a. 3 ad 1; 
C. geilt. 1, 71; De verit. q. 2 a. 15; q- 3 a. 4; Quodlib. 11 a. -)• 

III. Die Jllcngc beffen, roas ©oll etfennl, ift unenblid). Sententia 

communis. 

2tuguftinus letjrt, bafe bas ©ebiet bes Wöglidjen unenblid) fei 

(De civ. Dei XI, 10) unb bafe es unenblithe 3al)len gebe (ib. XII, 18), 

unb ©otfes (Erfenntnis umfcfjfiefee alles biefes. Iljomas Dcrfidjert 

gleichfalls, bafj ©ott unenblid) oieles Wöglidje erfenne, unb bafj fern 

ffliffen bes Birtlidjen 3toar nirfjl unenblid) oiele Subftanjen, rooljl ober 

unenblid) oiele amtliche lätigteiten unb 3uftänbe 

ber in alle (Etoigfeit fortbauernben ©eifter umfaffe (1 q. 14 a. 12). 

,,©ott fd)Out in fid) jelb(t suglcicf) unenblid) oiele ©eiten, bie bet 
unjrigen üljnlict) (inb, unb unenblid) oiele, bie U)t unähnlich finb; unenblid) 
oiele Sitten oon Dingen in ben einjelnen fflattungen unb unenblid) oiele 
3nbioibuen in ben einzelnen Sitten, ober oielmeljt oon ben unenblid) Dielen 
Onbioibuen unenblid) oiele »eroielfältigungen ... ©et loB'c' ®c"n fr 
bies im ©eilte erfaßt, nid)t (tounen unb fid) mit bet größten ®*)tfurd)t bet 
göttlichen ffieisbeit in allem unterioerfen? Slber nod) weiter bringt ©ott ein 
tu allen ©erfen ber einjelnen (möglichen 3nbioibucn), inbem er erfetuu, 
wa« bie einjelnen tun, was lie leiben rönnen; unb aud) bas ift unenblid), 
bei ber Berfdjieöenbcit ber fflegenftänbe, ber Danbclnben, ber üeibenben ber 
Slntoenbungen, Beihilfen, Slnlagen. Slber aud) babei bleibt er md)t (teljen, 
jonbern bringt auf unbegreifliche Keife weiter ein inbem er n.djt nur 
erfennt, was oon ben einjelnen gefdieben fann, fonbern aud) was oon ben 
einjelnen roirflid) gefdieben mürbe unter allen belieb,flen S^orausfcbunflen. 
bei allen beliebigen Slnläffen, roie fie fid) in unenblidjer 3aW. io unenblid) 
mal unenblid) barbieten . . . Nichts ift ftaunensroerter, n.*ts rann mehr b.e 
unermeßliche Sülle, ©eite unb liefe unb bie unenblidje ©irfungsfraft ber 
göttlichen Grtenntnis unb ©eisbeit ertlären" (Lessius, De perfectiombus 

divinis VI, 2, 17f.). 

IV. Das mebiutn, in bem ©oll alle möglichen Dinge unb alles 

Briefliche in ber IDell etfennl, ift feine eigene TOefenheil. Diefe feine 

(Erfenntnis ift alfo eine mittelbare. Sententia communis. 

3um Begriff bes Srfenntnismcbiums ogl. 6. 186. 

1. Betreffs bes Wöglidjen rourbe bereits feftgeftellt, bafj bie 

Sßefenheit ©ottes bie causa exemplaris für unenblid) oiele Dinge 

mit allen ihren benfbaren 3uftänben unb Sätigfeiten ift, unb öa& fie 

bie Wacht in fid) fdjlie&h als «msa efficiens alles, toas er rotU, ms 

Dafein 3U rufen. 3nbem er nun feine Befenheit unb in ihr bas 

lirbilb aUes Wöglid)en unb bie Wacht, es 3u oertoirflidjen, ooUfommen 

burdjfchaut, ift fie ihm bas medium in quo für bie ®r!ennt",s 

biefes unenblidjen Bereiches bes Wöglidjen (De verit. q. 1- a. b). 
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2. 'ißas in ber Belt ber gefdjaffenen Bir flicht eit ift 

Unb «e|d)ieht in Befangenheit, ©egentoarl unb 3ufunft, fiel)! ©oft 

Von Ihoigteit her ebenfalls infeinerBefenheitals bem medium 

in quo. nämlid) in feinen auf biefe Birftid)feii gerichteten Billens» 

tnl|d)lüffen, bie bie causa efficiens bes Birflicbcn unb mit 

{rincr Befcnljeit fachlich ibenlifch finb. Der h- Bt)°nias führt aus: ©ott 

I Iffcnnl alles burch 3been. Slber fie finb oerfchieben bezüglich bes Wög» 

liehen unb bes Birfliihen. Denn bie ©ebanfen bes Birflid)en unb 

nur fie finb burch bie Biücnsentfd)lüffe beterminierl: Ad ea, quae 

I mint vel erunt vel fuerunt, producenda determinatur (idea 

dlvina) ex proposito divinae voluntatis, non autem 

•id «i, quae nec sunt nec erunt nec fuerunt (De verit. q. 3 a. 6). 

— Sind) unfere freien Billensafte erfennt ©ott aus feinem urfächlidjen 

Olnfluffe; Deus voluntates nostras sicut et alios suos effectus 

I «oguoscit ex hoc, quod est nobis causa volendi 

I (C. gent. III, 56, 4). — Bgl. bie Wuhtoeije S. 197. 

'Bon bem Dlcbium für bie Bornusfidjt ber freien S)a" Ölungen 
/ tier ©efchöpfe roirb im § 28 genauer gebanbclt. 

V. ©ott erfennt bie aufjergötllichen wirtlichen unb bie möglichen 

Dinge nicht unmittelbar in ihnen felbft. Sententia coinmunior. 

Die Sfotiften unb 'Jlominaliften, aud) oiele Woliniften, machen 

hiergegen gcltenb: Beil bie unmitlelbarc (Erfenntnis bie oollfommenfte 

‘flrl fei, ein Ding ju erfennen, fo müffe ®o(t bie Dinge nicht blofj 

mittelbar in feiner Befenheit (in seipso), fonbern außerbem 

unmittelbar in ihnen felbft (in iis ipsis) erfennen. überhaupt müffe 

Ivr unenbliche ©eift bie Dinge in jeber Beife erfennen, in ber fie 

fifennbar feien, alfo auch unmittelbar in ihnen felbft. — 3nbes für 

(«oll märe biefe unmittelbare (Erfenntnis eine Unoollfommenheit. Denn 

fl* mürbe oorausfetjen, baß bie Dinge ihm (Erfenntnisbilber lieferten 

unb ihn foniit in feinem (Erfennen beftimmten unb oeroollfommnelen 

Bl) q. 14 a. 5). Die höchfte (Erfennlnis bes Slufjergöttlichen ift bie, 

ticrcn medium in quo bie fontprehenfio erfaßte göttliche Befenheit ift, 

unb biefe (Erfenntnisroeife ift bie e i n 3 i g e, bie ber Bürbe ©ottes 

uit|prid)t (ib. a. 6 ad 1). Schon Bf =2)iont)fiu5 SIreopagita bringt bies 

flnr jum Slusbrucf: „Der göttliche ©eift erfennt bie Dinge nicht, inbem 

n fie aus ben Dingen lernt, fonbern aus fid) unb in fid) als ber llrfache 

Btfillt er 3um ooraus bie (Erfennfnis unb bas Biffen aller Dinge . . . 

Or weiß bie Dinge nicht baburd), baß er bie Dinge erfennt, fonbern 
(•cihurd), baß er fid) felbft erfennt" (De div. 110m. 7, 2). 

Bi Hot thes. 21; Billuart diss. 5 a. 2. 4; Franzelin 
•I» 39. 41; ©tofjncr I 2, 89ff.; ©onet I 330ff.; Ejeinrid) III2 
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558ff 597ff.; Hugon I5 176ff.; Pesch II* 111 ff. 125ff.; 'Poble< 
(Bierens 1* 179ff.; Sieben I 636ff.; L IBittre^leux, Ideae 
divinae de possibilibus: Ephemerides TheoL Lovan. 1926, 57 p. 

§27. 

Die göttlidjc Dotausficfjf bet 3ufünffigen freien ^anblungen 
bet ©efdjöpfe. 

3 u t ü n f t i g futurum) ift nad) ber gcroötjnliifjen 8cgriffsbeftimmung 
bas, roas fein toirb. Dod) fann nad) Dfjomas De verit. q. 12 a. 10 
ad 7; S. th. 1 q. 19 a. 7 ad 2 aud) etroas, bas nicfjt fein toirb, jufünftig 
genannt toetben, infofern es in geraffenen llrfad)en (causae seeundae) 
barauf Ijingcorbnet ober baju beftimmt ift, in einem fpäteren ßeitpuntte ju 
fein Die causae seeundae tonnen beljinbert loerben, fid) roirrjam ju er> 
roeijen, unb barum tritt biefes 3utünftige nidjt immer ein. hingegen roas 
bunt) bie causa prima baju beftimmt ift, in einer geroiffen 3«'* Ju ejiftieren, 
bas roirb roirtlid) fein. IDtan roirb baljer, um ben 'Begriff bes 3utunftigen 
roeit genug )u faffen, befinicren: 3utünftig ift, roas m feinen 
Urfadjen basu beftimmt ift, m einer nod) tommen Den 

3 e i t 3»« fein- . *•„ 
Das 3ufünftige ift entiueber notroenbig ober nidjtnotroenDifl. 

'Jtidjtnotroenbig finb insbefonbere bie freien S) attblJungen ber We- 
ftböpfe. 8eibe 'Urten bes 3»fünftigen, bas notrocnb.ge to.c bas n«W* 
notmenbige, tonnen n)irflid)3ufünftig ober bebingUutunftig fein. ® i r t. 
lidjxutünftig (absolute futurum) ift, roas tn ber 3ufunft roirtlid) 
fein roirb, bebingtjufünftig (condiciona.e futurum, futunbile). 
roas unter geroiffen 'Beengungen roirf(id) roetben rourbe aber niemals 
©irf(id)feit gelangen roirb, ba bie 8ebingmigen unerfüllt bleiben. 

I. ©oft jiet)f bie freien fjanblungen ber ©efdjöpfe mit unfrüglicfter 

©eroif)t)eit oon Groigfeit ooraus. De fide. 

tpofitioer IBeroeis. 

1. Kirchliches ßefjramt. — Vatic. S. 3 cp. 1 (Denj. 

1782): Omnia nuda et aperta sunt oculis eius, ea etiam. quae 

libera creaturarum actione futura sunt. 

Die Unfehlbarfeit ber göttlichen 5ßorausfid)t mit ber greitjeit ber 

gefcf)öpflicf)cn 5janblungen 3U ocreinigen, bereitet eine nietjt geringe 

Sdjmicrigfeit. (Einige haben besmegen bie greitjeit ber oerminftigen 

©efcf)i5pfe mehr ober minber aufgegeben (ipräbeftinatianer, mie ©ott1 

ft^alf, Galoin), anbere fprecf)en ©ott bie oolle Sicherheit ber Grfenntnis 

in biefem fünfte ab (Giccro, Sociniancr, ©üntberianer, niete neuere 

fßroteftanten). Die oatifanifdje Grftärung roeift beibe Srrtümer 3urü(f. 

2. Die Dffenbarungsquetlen. 

a) Die 5)1. Schrift bejeugt biefe ©ahrheit mit tlaren ©orten. 

tßj. 138, 3f.: Intellexisti cogitationes meas de longe. semitam 
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Uioain et funiculum meum investigasti, et omnes vias meas 

pmevidisti. Dan. 13, 42 f.: Deus aeterne, qui absconditorum es 

oognitor, qui nosti oinnia, antequam liant, tu scis, quoniam 

fatlsum testimonium tulerunt contra me. 3ol). 6, 64: Sciebat 

miim ab initio lesus, qui essent non credentes et quis traditurus 
onset eum. gerner teilt bie S)I. Schrift aus bem fDlunbe ©ottes ©eis= 

jagimgen über freie 3ufünftige fjanblungen ber fDtcnfdjen mit, 3. 58. 

01. 3, 19 f. über bas »erhalten iptjaraos gegen bie Sfraetiten, als fie 

itlgijptcn oerlaffen mollien, unb 3at)lreid)e anbere. Sie ftellt biefes 

fOoiausmiffen als einen ausfcfjliefclidjen tßorsug bes mähren ©ottes hin. 

Of. 41,23: Annuntiate, quae Ventura sunt in futurum, et sciemus, 

quia dii estis vos. 

b) Die Ißäter geben ihrer Übcr3cugung, bah ©ott bie freien 

f)niiblungen ber 'JJlenfd)cn unfehlbar oorherroiffe, oft beftinnnten 

Busbrucf. Sic entnehmen and) aus ber tPorhcroerfiinbigung foldjer 

Jjunblungcn burd) Ghriftus unb bie 'Propheten einen 58croeis für bie 

»liittlidjfeit bes Ghriftcntiims, roeil nur ©ott biefe Kenntnis haben unb 

milteiten fönne (Xcrtullian Apol. 20; Adv. Marc. II, 24; Origenes 

C.Cels. VI, 10; In Gen. fragm. e tom.111,6; Hilarius De Trin. IX, 

61. 68; ©regor oon 5Jlt)ffa De hom. opif. 16 f.; IMuguftinus De üb. 

arli. III, 2, 4ff.; De civ. Dei XI. 21 ufro.). 

Spefutatioe fBegtünbung. — Die »ernunft leitet biefes 

untrügliche töorausroifjen ab 

1. aus ber Groigfeit bes göttlichen Grfcnncns. Ex hoc enim 

Deo competit futura certitudinaliter ut praesentia cognoscere, 

quia eius intuitus aeteniitate mensuratur, quae est tota simul. 

Unde eius aspectui subiacent omnia tempora et quae in eis 

geruntur (De verit. q. 12 a. 6); 

2. aus feiner Ginfad)heit unb llnoeränberlid)feit, 

Gigenfchaftcn, bie feinen 3uroad)s an neuen Grfenntniffen 3ulaffen; 

3. aus ber unumfd»ränftcn S)errfd)aft, bie ©ott als 

Grjlurjadje aud) über bie freien 3mciturfad)en unb alle ihre ©erfe 

ousiibt, unb aus ber unumjtöhlidjen Sicherheit feines ©eltplanes unb 

feiner ©eltregierung; 

4. aus ber Slllooltfommenheit ©ottes. Gin 5Dlenfd) gilt 

mit Siecht für um fo ftüger, je 3uoerläffiger er ben oon ber menfdp 

lldien greiheii abhängigen Verlauf ber Dinge oorausfiehi. ©ott muh 

biefe ißolltommenheit in reinfter Ißotlenbung befipen. 

II. Die unfehlbare Sicherheit ber göttlichen Dorausfid)t hebt bie 

Freiheit ber oorhergefehenen fjanblungen nidjt auf, roenngleid) biefe 

Dirfomp, Sognuifif I. 8./9. 2luflnge. 13 
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anfehlbar einlreffen. Conclusio theologiea aus obigem Dogma unb 

aus bem Dogma oon ber Freiheit unferes Jßillens (Trid. S. 6 can. 5). 

Der jdfeinbare 2ßiberfprud) löft fiel), roenn man bie 2lrf ber 9lot= 

roenbigfeü bctracf)tet, bie unferen E)anblungen aus ber untrüglichen 

göttlichen ©orausfidjt erroächft. Sie ift feine necessitas ante¬ 

cedens, als ob biefes ©orausroifjen uns 3um Raubein nötigte, 

fonbern eine necessitas consequens, bie fich nach bem 

©efeße bes 933iberfprurf)s aus ber SBirtlitfjfeit ber ijanblung ergibt. 

2ßas gefcfjefjen ift, fann nicht ungesehen fein. Das ©efchehene ift in 

biefem Sinne, necessitate consequente, notroenbig. 3U welchem 

3eitpunfte bie 2BirtIid)feit eintritt, ift für fflottes eroiges, allen feiten 

gegenroärtiges Qcrfennen belanglos, ©ott fieht oon ©roigfeit jebe in 

ber 3<üt gcfchehcnbe freie lätigfeit ooraus, nicht nur nach ihrer 2ßirf« 

lichfeit, fonbern auch nach ihrer Sefdjaffenljeit, b. h- er ficht fie als 

freie lätigfeit ooraus. ©eil nun ©ottes Srfennen abfolut untrüglich 

ift, fo ift es unmöglich, bah bie oorausgefehene fjanblung entmeber 

gar nicht ober in anberer 23efd)affcnhcit roirflich roerbe. Sie trifft 

unfehlbar ober notroenbig (necessitate consequente) als 

eine freie .fytnblung ein (1 q. 14 a. 13; De verit. q. 2 a. 12 et 14). 

Der ©runbgebanfe biefer ßöfung ber obroaltenben Scf)roierigteit be* 
gegnet uns fdjon bei ben Sötern, toie Drigenes, fjierongmus, Sluguftinus, 
©hrgfoftomus. ©0 fc^rcibt Stuguftinus: „9Bie bu cs nicht burch beine 
©rinncrung crjtoingft, bah bas gefcfjel)en fei, toas oergangen ift, fo nötigt 
©ott burch [ein ©orherroiffen nidjt, bafi bas gefchehen muß, roas jufünftig 
ift" (Do lib. nrb. III, 4, 11). ©r betont, bah es oom Stanbpunfte ©ottes 
aus betrachtet feine göttliche praescientia gebe, fonbern nur eine scientia, 
ba fein aßiffcn alte Seiten in einem einzigen unteilbaren 'litte umfaffe (Ad 
Simplic. II q. 2, 2). ©hrgfoftomus Hom. in Chananaeam et in' 
Pharaonem (Diefamp, Doctrina Patrum de incani. Verbi. DJlünfter 1907, 
247 f.): „©ott roeifj alles ooraus, inbem er bas Qufünftige oortjerficht. 
5Benn er oorherroeih, bah ber ©öfe böfe fein toirb, fo f)at biefen nicht bas 
©orherroiffen böfe gemacht. 3ßenn ich 3- ©. fefje, bah ein Jüngling, ber 
geerbt hat, fid) nicht gut aufführt, fo fage ich: ber bringt fein ©ermögen 
fchnetl burch; aber nicht, inbem ich es oorherfat), habe ich es oorherbeftimmt, 
fonbern ich habe es aus ben Sitten erfchtoffen, unb ben Stusgang beroirft 
nicht bie ©orausfidjt, fonbern bie gübrung beffen, ber fich bem fdjtedjten 
©anbei ergibt, ©in anberes ©eifpiel: Sßir fehen jemanben ohne einen Stab 
in ber fjanb auf fchlüpfrigem ÜBcge bat)ingei)en unb fagen atsbalb: ber toirb 
ausgleiten, ijaben mir nun burch biefe Sorausjage ben ÖaH beroirft? 9Iid)l 
als wären meine ©orausfidjt unb bie göttliche gleich, fonbern oon bem, roas 
bir pjfommt, lehre ich, toas über bir ift." 'Dtit ©echt macht ©hrgfoftomus 
in ben legten ©Sorten barauf aufmerffam, bah roir ©ottes ©orausfidjt nicht 
ber unfrigen gleichftellen bürfen. Jnsbefonbere ift 3U beachten, bah mit nur 
aus bem objeftioen ©erlaufe ber Dinge Schlüffe 3«eljen fönnen, bie mehr 
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»bet minber roahrfdjeinlid) finb, bah ©ott hingegen fein ©orherroiffen nicht 
aus bem objeftioen ©efdjeljen fdjöpft, fonbern and) bie freien ijanbtungen 
in fid) fctbft (in seipso) mit untrüglicher Sicherheit oorherficht. 

©ber muh nicht, roenn ©ott alles unfehlbar oorausrocifj, alt unfer ©e* 
mühen überftüffig unb jroedlos erfdjeinen? ©lögen roir uns bemühen ober 
nicht, es roirb hoch alles fo eintreten, roic ©ott es oon ©roigfeit oorausroeiß. 
— Schon ©uguftinus (De civ. Dei V, 9, 3f.) begegnet biefem ©inrourfe 
tnil ber ©emerfung, bah ©ott in ber ©orausfidjt bes Sufänftigen auch bie 
menfdjlidje ©nftrengung unb Sorgfalt unb überhaupt alle ©tittel oorherficht, 
burch bie 3U feiner 3eit bas gufünftige ins Dafein gefegt roirb. ©ott liegt 
nicht nur bie ©rnte bes nächften 3ahre ooraus, fonbern aud) alle Slrbeit, 
bie ber ßanbmann auf bie ©ebauung bes 2lcfers oerroenben roirb. 

III. ©oll roeiß aud) bie bebing^ufünfligen freien f)anbfungen ber 
©••"hopfe mil unfehlbarer Sicherheit oon ©roigfeit ooraus. Sententia 

communis. 

1. Die ijl. Schrift gibt ausreidjenbe 23croeife. 1 .tön. 23,11 f- 

uchtet Daoib in (Eeila auf ber glucfjt oor Saul bie bange g-rage an 

ben .f)errn: SBirb Saul hetabfteigen? Der S)err antwortet: „Sr roirb 

herabfteigen". Daoib fragt weiter: SBerben bie fDlänncr oon (Eeila mich 

iljcn ausliefem? Der S)err antroortet: „Sie roerben bid) ausliefern". 

Da ocrläßt Daoib deila unb roirb gereltcl. ‘Dlatffj. 11,21: Vae tibi 

Corozain, vae tibi Bethsaida: quia, si in Tyro et Sidone faetae 

<>ssent virtutes, quae faetae sunt in vobis, olim in cilicio et 

einere poenitentiam egissent. SBenn 93. 23 in ähnlicher 2Iusfage bie 

'{larlitcl forte oerroenbet roirb (Sodoma .. . forte mansissent usque 

ui haue dient), fo beutet bics feine Unfidjerljeit an, als ob ©oft biefen 

'ilusgang nur mutmaße; forte gibt bas griedjifche äv mit bem Slorift 

Jnbifatio roieber, rooburch ber ©ricdje gerabc bie Sicherheit bes Urteils 

ousbrücft. — 23gl. 4 tön. 13,18 f.; 9Beish- 4,11. 

2. Soroeit bie 93äter auf biefe grage 3U fpredjen fommen, bc= 

zeugen fie gleichfalls bic göttlidje ©orausfidjt bes fBebingtjutünftigen, 

V 23. ©regor oon ÜJltjffa De infantibus «jui praemature abripiuutur 

('JJligne P. gr. 46,184 f.); (Eljnjfoftomus Ad Stagirium I, 8; ©regor 

b. @r. Moralia XXXIII, 12,26. (Einen fallen ©ebraud) machten 

bic Semipelagianer oon biefem ©orherroiffen, inbem fie bc= 

banpteten, ©oft red;ne ben Sinbern bie bebingläufünftigen fymblungcn, 

gleich als wenn fie fie roirflich oolljogen hüllen, 3um ©erbienfte ober 

.gun ©lißoerbienfte an unb Iaife fie oor ihrem lobe bemenlfprcdjcnb 

.per laufe gelangen ober nicht- 21 u g u ft i tt u s oerroarf biefen Orrlum 
culfdjieben (De an. et eius orig. 1,12,15; De praedest. sauet. 12,24). 

Daß er felbcr in biefer leßlen ©olemif feines Sehens bie gölflid;c ©or= 

ausficht ber futuribilia in Slbrebe gefteüt habe, ift oljttc ausreidjenbe 

13* 
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©runblage behauptet motben. SBflt. De dono persev. 9,22; De corr. 

gür bie Vernunft ergibt firfj biefes Borausmiffen ©ottes 

aus folgenben ©rroägungen: .. . 
a) Sie unenblidte Sollfommenheit bes got heften 

©rfennens mürbe eine Befdjräntung erleiben. Denn Sott etmas 

Sebingtjufünftiges nidjt roiifete. Senn auef) biefes f)at ferne beftimmf: 

2Sal)rt)eit unb ©rtennbarteit. 
b) Sie untrüglicfje Sicherheit ber göttlidjen Belt- 

regierung märe unertlärlid), Denn ©ott nidjt unfehlbar mufete, Die 
fid, jebes oernünftige ©efchöpf in aßen nur benfbaren Eagen, bei allen 
möglichen Anlagen, Stimmungen, Anregungen, Sjinbermffen ufro. ner* 

halten mürbe. ■ 
c) g5 liegt bem natiirlidjen, unoerborbenen ®efut>lc 

ber 9Ketlichen nahe, biefe 5Borausfid)t ©ottes entnehmen unb bar- 
aufhin aUe 2Bünfcf)c unb Hoffnungen feiner oollfommenftcn ©mfi# | 
untersuorbnen unb bei Sd)icffalsfd)lägen in biefem ©ebanfen Sroft unb 

'Beruhigung 3U fuchen. Bgl. Cat. Rom. IV, 2,4. 

Billot thes. 21 f.; Billuart diss. 6; Franzelin thes 4® 
ffilofiner I 2, 94 ff.; Go net I 371 ff. 451 ff.; Heinrich II 3 576 ff., 
Hugon I5 193ff.; Pesch II4 115f.; B°hI«■ ®ierens I 184|f., 
0 d) e e b c n I 638 ff.; S a I m a n t. I 468ff.; R. R o 16 ? ®enj$h$* 
unb göttliches 'öorberroiffen na* Auguftin. Sreiburfl 1908; M Led rus, 
La Science divine des actes 1 ihres: Nouv. Revue Th6ol l929 128 ft.. 
R. Petrone, 1 futuribili c la r.velazione: Divus Thomas < ] 

ÄTrffW SÄ'Ä? Ä.1 
bQ.- göttti*c BorhcriDiffcn: S*o(aftit 1936 481 ff.; M- Schmaus, U« 

SirtS ;i>4 

ffie!neV rfn Ifhöngern. Jnnsbnnt ^ & 

tÄ b^fS'ÄnVafte ber ®e,*öpfc: 3ettf*W für, 

falb. Iheol. 1937. 323 ff. 

§ 28. 

Das fllebium bet göttlichen Bocausficht 
bet freien gefdjöpflidjcn Honblungen. 

Sas TOebium, in bem ©ott bie freien Honblungen ber ©efchöpf« 
bie abfolutjutünftigen unb bie bebingt3ufünftigen, oon Groigteit ml 

unfehlbarer ©eroifeh«* oorausfieht (medium in quo, ogl. S. 186), DiO 
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ton bin Theologen oerfeftieben beftimmt. 3mar ertennen alle an, bafj 

»r |cne Honölungen in fid) felbft (in seipso), in feiner eigenen 

Br|enbeit erfennt, aber über bie ©eite ober Hmfid)t, nach ber 

©ottes Siefen bas medium in quo biefer ©rfenntnis fei, ftetjen fid) 

bie Urteile fdjroff gegenüber, inbem bie Iftomiftcn bas HJtebium 

In göttlichen Aatfcf)lüffen, bie ja mit ber SBefenheit ©olles fadjlid) 

boefolbc finb, erblicfen, bie HJloliniften hingegen biefe ©rflärung 

D Ptrmcrfen, ohne fid) freilich unter fid, über bas ffltebium einigen 311 

1 fännen. 

I. Sie fftomiftifdte Auffaffung. 

1. Aa* bem Xfjomismus fieht ©ott bie ro i r f l i d) 3 u t ii n f * f 

Ilgen freien Honblungen bcr ©e[d)öpfe oon ©roigfeit in feinen 

| Betreten oorher, bie burd, ihre innere Kraft bie freien Honb» 

langen mir ff am oerurfachen. Sic causae secundae finb 

nämlich, mie in bcr Sd,öpfungslet,re § 9 näher bar3iiicgen ift, mie in 

Ihrem Sein unb in ihrer Kraft, fo auch in ihrer Tätigfeit oon bcr 

««usa prima gaii3 unb gar abhängig. Sie fönnen nicht aus ber tßoteti3 

fit bem Afte übergehen, roenn ©ott nicht ihre Kraft in Beroegung feftt 

0. 2 q. 109 a. 1; C. geilt. III, 67; De pol. 3 a. 7 ufro.). ©ott ooll» 

jifl)l aber biefe applicatio virtutis creatae ad actionem ober motio 

ad agendum entfpre*cnb bcr Aatur eines jeben @c> 

• dtöpfes, fo bah bas unfreie ©efchöpf mit Aofroenbigfeit, bas freie 

mit Freiheit tätig mirb (1 q. 19 a. 8; 1 q. 83 a. 1 ad 3). Siefe ©in« 

ttirfung ©ottes ift ferner auf bas 3uftanbefommen genau be« 

|l i 111 m t e r Afte gerichtet unb hot, öa ©ottes AJillc nicht oereitelt 

roerben fann, auch hie freie Hanblung unfehlbar 31m golge. Omnes 

effectus secundi ex Dei praedefinitione proveniunt (De verit. 

q. 3 a. 7; ogl. q. 8 a. 12). Semper hoc homo eligit, quod Deus 

operatur in eius voluntate (C. gent. III, 92). 

3n feinen emigen S e t r e t e n, bie infolge ihrer inneren Kraft bie 

i»irfiid)3ufünftigeii freien Honblungen bcr ®efd)öpfe herbeiführen, fieht 

©ott biefe Honblungen mit unfehlbarer Sicherheit ooraus. Deus ab 

aeterno . . . vidit ordinem sui ad rem, ex cuius potestate res 

erat futura (In Sent. 1 d. 38 q. 1 a. 5). Deus cogitationes men- 

tium et voluntates cordium cognoscit in virtute causae, cum ipse 

| *it universale essend) principium (C. gent. I, 68). Omnia Deus 

cognoscit suam essentiam cognoscendo, ad quae sua causa! itas 

fxtenditur. Extenditurautem ad operationes intellectus etvolun- 

lalis (ib.). SBgl. In Sent. 1 d. 39 q. 1 a. 1 ad 5. Ser gefdjaffene 

‘Bille hat bas Sein unb bas freie Hanbeln oon ©ott. Et sic remanet 
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habe, bcoorerüberbiefeijanölungenetroasbcfchloffen 

habe. 2ßenn es eine folcfje scientia media nicfjt gibt, jo tonn ©ott 

nod) ber molinijtifdjen Sehre oon unjeten roirflicfjjufünftigen freien 

fjanblungen feine untrügliche Kenntnis hoben, bie unfehlbare Sicher* 

ijeit feiner 2Beltregierung fällt bafjin. 9tur in bem Cicfjte biefes mittleren 

äßiffens fiet)t ©ott nach ber Meinung ber Moliniften auch fchon, b e o o r 

er feine Mitmirfung anbietet, genau ooraus, roas bas freie ©efdjöpf 

auch unter ben gegebenen Sebingungen unb allen möglichen anberen 

©orausfefcungen tun mürbe. Unter bem ©orcnlcudjlen ber scientia 

media fann ©ott aisbann, ohne bas ©efdjöpf in feiner DÖUig unab¬ 

hängigen ©ntfdjliefjung irgenbroie 3U beeinträchtigen, mit unfehlbarer 

Sicherheit oon Groigfeit fcjtfefccn, roas in ber 3*'1 gefcfjefjen foll. Die 

scientia media ift bemnadj bie unentbehrliche ©runblage 

bes moliniftifchen Sijftems. 

III. (Brünbe gegen bie ©nnatjme ber mittleren ©rfennlnis. 

1. Gs fehlt ihr an einer ©runblage in ber Offenbarung. 

a) Die Stellen, bie bie Moliniftcn aus ber Sjl. Schrift bei* 

bringen — es finb bie S. 195 angeführten —, bemeifen nur, bafj ©ott 

bie bebingtflufünftigen freien gcfchöpftidjen Ijanblungen uorausrocifj; 

aber baff er fie oorausroeifj, ohne über fie etmas bcfdjtoffen 3U haben, 

bafe er fie alfo traft ber scientia media oorausrocife, ift nicht im 

gcringften baraus 311 entnehmen. 

b) Dasfelbe gilt oon ben Irabitions3eugniffen, bie nach 

moliniftifdjcr 2}erfidjerung für bie scientia media fprecfjen follcn. 

ijöchftens Origen es (In Rom. 8) hot etmas ähnliches mie bie 

scientia media im Sinn; aber es ift ja befannt, baf} fidj biefer ßcljrer 

in feinen 2Infd)aiiungen über bie menfdjlithe greiheit in ihrem 23er* 

Ijältnis 3um göttlichen 2Birfen bebcnflich bem fßclagianismus nähert. 

2. ©s fehlt für bie scientia media ein Objeft. Ohr Objctt 

müfjte nach Molina in ber ©litte liegen 3roifdjen bem ©egenftanbe ber 

scientia necessaria Dei, ber oon bem freien 2SSollen ©ottes unab» 

hängig ift, unb bem ber scientia iibera Dei, ber oon feinem freien 

Sollen abhängt. 3tDtf«l)cn biefen beiben ©rfenntnisobjeften fann cs 

aber fein brittes, mittleres geben, ©tolina beseicfjnet freilich bie bebingt» 

3ufünfiigen freien ^anblungen ber ©cfcfjöpfe als biefes ©tittlere. 2lücin 

biefe fytnölungen finb cbenjo mie bie roirflicf)3iifünftigen ©egenftanb 

ber scientia Iibera. Denn nichts ift irgenbroie 3ufünftig, roenn ©ott 

nicht mit greiljeit befchloffen hot, bafe es 3ufünftig fei. 2Ujo es gibt 

fein Objeft für bie scientia media. 

201 § 28. Das ©lebium ber göttlichen ©orausjidjl ufio. 

3. Gs fann für fie auch fein medium in quo angegeben 

currben, m. a. 2B. cs ift unerflärlicfj, mie biefe ©rtenntnis suftanbe» 

fomtnt. 

..) ©lolina fetbft erfiärt bie ©orausfidjt ber gcfdjöpflidjeii grciheitsafte 
bcird) bie cocnitio supercomprehensiva, bie ©ott oon bem 

gciibaffenen ©iüen unb feinen innerften Steigungen unb Xriebfebern befifec. 
boburd) (ehe ©ott ocraus, roetdje Gntfdjlicfeungen ber freie tEBiüe unter ollen 

mir benfbaren ©erhältniffen treffen mürbe. — 21ber roenn ber ©illc in 
Inner Gntfdjliefjung roirflich frei ift, fann audj eine „überbegreifenbe Gr» 

Irnntnis" es nur ju einer moralifd) fidjeren Borausfidjt ber ©illens* 
rnljdjeibung bringen. Die blofje moralifdje Sicherheit fdjliefit aber einen 

Orrtum nicht oötlig aus unb fann fomit bas göttliche ©iffen nicht 
crtlären (1 q. 14 a. 13). 

b) 2Inbere roollcn bas ©lebium in ber Groigfeit ©ottes finben, 
tie alle 3eiten umfpannt. 3n ihr aUcin fche ©ott alles ©irflieh* unb 

8ebingt3ufünftige mit untrüglicher Sicherheit ooraus, roeit alles 3ufünftigc 
ber gan3en Groigfeit ©ottes gegenroärtig fei. — 21udj biefe Grflärung ift 
mnureichenb. 3roar trifft es ohne 3roeifel 3U, bafj ©ott alles, roas für uns 

ber ungcroiffen 3ufunft angehört, oon Groigfeit unfehlbar roeifj, roeit feine 
ßrfenntnis ebenfo roic fein ffiefen, mit bem fie real ibentifdj ift, ben modus 
m-tr-rnitatis, nämlich bas totum simul, hat unb roeil fomit jebe gefdjöpf» 

tidjc '.Realität bem einen eroigen unb unocränberlichen Grfennen ©ottes 
foeriftiert. Diefes unfehlbare ©orausroiffen ©ottes ift aber nur bann 

gegeben, roenn bie roirffiefje b.jro. bebingte 3ufünftigfeit bes Grtenntnis» 
objeftes unb fomit bie genannte Sfoejifte^ fidjer finb. Diefe Sicherheit 

hängt aber, roic oben gejeigt rourbe, oon ber Äaufalilät ©ottes, b. i. 

oon einem eroigen roirffamen ffiillensentfehiuffe ©ottes, ab. 9tur bie scientia 
divina, quae habet voluntatem e.oniunctam (ogl. S. 181), 
üt bie llrfarfje ber Schöpfung im ©anjen unb in allem Gi^elncn. 21us bem 

eroigen Grfennen ©ottes als foldjem, unabhängig oon ber göttlichen Sau- 
falität, ergibt fief) feine untrügliche ffleroifjfjeit über bie gefdjaffenen Dbfefte 

(einer Grfenntnis. 21lfo bas eigentliche medium in quo bes eroigen ©oraus* 

roiffens ©ottes finb feine eroigen ffiillensbcfcbliiffe. — ©enn ber h-1 h 0 m a s 
oon ber göttlichen ©orausfidjt beffen fpridjt, roas für uns ber unfidjeren 
3ufunft angehört, fo pflegt er auf bie ©egenroart biefer Ob jette 

m ber Groigfeit ©ottes hin3uroeifen. ©bet er roilf baburdj nicht bie 
Groigfeit als foldje als medium in quo ber göttlichen ©orausfidjt hinftellen, 
fonbern es unferem ©erffänbniffc näher bringen, ba& ©ott bie Dinge unb 
(«efehehniffe, über bie roir nidjts Sidjeres roiffen, mit (jödjfter Sicherheit unb 

Klarheit oon Groigfeit oortjerfieht. Der h- Xljomas tritt fjierburd) ber ßeljre 
oon ber göttlichen Saufatität als bem ©lebium feines unfehlbaren ©oraus* 
roiffens nidjt entgegen, fonbern fefct fie oielmehr ooraus. Dies trifft auch 

bei jenem Xejte 3U, aus bem neuerbings einige ©loliniften berocifcn ju 
tonnen glauben, baß ber h- Cehrer es ausbrüdlidj ablehne, bie eroige gött* 
licf)e ©orausfidji auf bie Äaufalität ©ottes 3U grünben (In Sent. i d 38 
«I- 1 a. 5). ©gl. S. 205 f. 

e) ©eil bem ©efagten jufolge nur ein göttliches eroiges Defret bie 
unfehlbare ©orausfid)t bes ©ebingtjufünftigen erflären fann, fo finb anbere 
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aJtoliniftcn öa.ju übergegangen, als bas OTebium biefer 25orausfirt)t ein 

bebingtes 'JJiitroirfungsbefret fflottes an3unehmen, b. t). ben 
Vefdjlufj, ju ber freien gefd)öpflicf)en lat mit3ut)elfen, falls bas ©efdjöpf 

fitf) au ber lat entfließen mürbe. — aber ba nacf) moliniftifdjer anfcfjauung 

bie göttliche fötitroirtung bie freie Gntfchließung bes fflefcfjöpfes nictjt roirffam 
herbeiführt, oielmehr fie oorausfefit, fo fieljt Sott in feinem bebingten TOit* 

roirfungsbefdjlufi, roie ihn bie SDioliniften auffaffen, nur roas er felbft ge» 
gebenenfalls ju ber gefd)öpflid)en Xätigfcit beitragen mürbe, nicht bie bebingte 
freie Gntfchliefiung bes fflefcfjöpfes. Das UKebium für bie Vorausfid)t biefer 

Gntfchlic&ung tonn alfo nicht bas IDtitroirfungsbetret fein. 

d) Siele 'JWoliniften berufen fid) barauf, bafj oon 3toei fich fonlra» 

biftorifd) roiberfprechenbcn Slusfagen über freie gefchöpfliche Sitte ber 3U* 
tunft (Petrus roirb ben fterrn oerleugnen; Setrus roirb ihn nicht oerlcugnen) 

notroenbig bie eine beftimmt mahr, bie anberc beftimmt falfch fein müffe 
unb bafj bie 2Bal)rl)eit bes einen Sofies für fflott oon Groigfeit ein ©egen» 
ftanb unfehlbarer Grfennlnis fei. Dtefe oon jebem freien Statfchluffe fflottes 1 

unabhängige croige objettioe 2B a h r h e i t ber freien fjanb« 
I u n g bes ©efchöpfes ober oielmehr bie göttlidje ffiefenheit, infofern fie 
biefe SBahrheit obfpiegele, fei bas SJJebium, in bem fflott bie ftanMung ; 
untrüglid) oorfierfehe. — Darauf ift ju ermibern: Slusfagen über jufünftige 

ober bebingt^nfünftige freie ftanölungen ber ©efchöpfe finb an fid) roeber 

beftimmt mäht noch beftimmt falfch, fie finb an (ich unbeftimmt unb unfidjer. 
Diofe ftanblungen tönnen bafier nicht firijer oorausgeroufit roerben, es fei 
benn aus ihren 11 r f a d; e n. Slun finb aber bie freien gefd)offenen llrfadjcn, 

aud) coenn ber freie SBille nach jeber ftinfid)t ooHftänbig für bie ftanMung 
ausgeriiftet ift, feine Urfachen, aus beten Kenntnis bie Gntfchliefjung, bie 
bod) immer frei bleibt, unfehlbar oorhergefefien roerben fann. Die einzige 
Urfachc, aus ber bie äufünftige freie ftanMung mit untrüglicher Sicherheit 
oorher 311 erfennen ift, ift bas aus fid) mirffame SBillcnsbefret ©ottes. Sgl. 

1 <[. 16 a. 7 ad 3. — {ferner bringt biefe Grftnrung, fflott erfenne We 
bebingtjufünftiaen freien ftanblungen oon Groigfeit in ber objeftioen 9Bal)r» 

heit, bie ihnen unabhängig oon göttlichen Defreten eigen fei, bie fflefahr mit 
fid), bas Sebingt)ufünftige felbft als ÜRebium biefer Grfenntnis 3U betrachten. 
Daburd) aber märe bie roejcntlidje Unabhängigfeit bes göttlichen Grfennens 
preisgegeben. — Sichtig ift jroar, baft fid) eine beftimmte SBahrheit ergibt, 

roenn fontrabiftorifche Säfic bisjunftio oerbunben roerben (Setrus roirb 

entroeber oerleugnen ober nicht oerleugnen). Slber roelchcr oon beiben Safi» 
teilen .jutreffen roirb, fann baraus nicht entnommen roerben. 

e) 3n ber Grfenntnis, bafs fein Serfuch, bas Slcbium 3U beftimmen, 
3um führt, oer$id)ten nicht roenige fflloliniften barauf, bie scientia 

media roiffenfchaftlich 3U erflären, unb behaupten nur ihre X a t f ä d) I i ch» 
feit auf fflrunb ber ftl. Schrift unb Xrabition unb roegen ber Unhaltbarfeit 
ber thomiftifefien Grflärung. — allein Schrift unb Xrabition lehren nur, bafi 
bas Sebingt3ufünftige fflegenftanb bes eroigen unb untrüglichen Soraus* 
roiffens fflottes ift. aber baff fflott es oor febem afte feines freien SBillens, 

alfo burch bie angebliche scientia media oorausroeifi, fann aus ber Offen¬ 
barungslehre nicht im minbeften erfchloffen roerben. 3m fflegenteil, bie Öehre 
ber Offenbarung, bafi es ein göttliches unfehlbares Sorausroiffen bebingt* 

jutünftiger freier ftanblungen gibt, nötigt gerabeju, oorherbeftimmenbe 

§ 28. Das ÜRebium ber göttlichen Sorausficht ufro. 203 

"•trete im thomiftifchen Sinne übernehmen. Denn ein unfehlbares Vorher» 
«•<||en biefer art fefit notroenbig ooraus, bafj sroifchcn einer beftimmten 

»*.>mgl3ufunftigen freien ftanMung unb biefer ober jener beftimmten Se- 
»iMHimg cm unfehlbarer 3ufammenhang befiel)!. Gin folcher 3u> 
(ommenljang fann aber feinen fflrunb unmöglich im gefd)öpflid)en freien 

Willen an ficf), fonbern nur in einem oorherbeftimmenben Dcfrete bes gött» 
llrtjen SBillens hoben, aifo gibt es ohne folche Dcfrete überhaupt feine 
Nbingtjufünftigen freien ftanblungen. 

d. Die scientia media läßt ficf) mit mehreren ber erhabenften 
Vorzüge ber ©otlheit nicht in Ginflang bringen. 

;0 3fire annahme hat 31er golge, bafi man fflott nicht als bie Gr ft» 
Ur|ad)e alles gefchöpffichen Seins unb Xuns betrad)ten fann. 
'«ml) ’Uiolina gibt unb erhält bie causa prima bem gefd)affenen freien 

Wtllrn 3toar bas Sein unb bie Äraft tätig 3u fein, fie oerurfad)t aber nidjt 
ben Übergang bes SBillens oon ber Äraft 3m Xätigfcit. Der SBille fafjt 

leine Gntfchliefiung aus fich, ol)ne burd) eine aus fid) roirffame göttliihe 
'Ueioegung baju beftimmt JU roerben. So ift ber Grfturfäd)Iid)teit fflottes 
«lioas hodjft Vcbcutfames entjogen, unb er fiefjt fraft ber scientia media 

Kinos ooraus, auf bas er felbft feinen crfturfäd)tid)en Ginfluf) ausgeübt hat. 
Necesse est omnes inotus secundarum causa rum causari a primo 
movente . . . Deus autem est primum inovens respectu omnium 
mnluum et spiritualiuin et corporalium (De innlo q. 3 a. 2). 

!•) Sie beeinträchtigt fflottes unbebingte 0 b e r 1) c r r f ri) a f t 
Über ben gefdjaffenen freien Üßillen. fflott muff nach ber fiefire oon ber 
«cicntia media. beoor er über feine TOitroirfung 3U unferen freien ftanb» 

Iminen beftimmte Gntfchliefjungen faffen fann, Vusfdjau halten nad) bem, 
100s ber SBille gemäfi feiner angeborenen greiljeit oor bem freien Sftatfdjluffe 
•Holles befchlicfien roirb, unb biefer Gntfiheibung bes fflcfchöpfcs muf) fflott 
feine eigenen fBefdflüffe anpaffen. 

c) Sie fdjäbigt fomit aud) bie Unabhängigfeil ber g ö 111 i cf) e 11 

Oorfehung, bie nur bann beftehen fann, roenn bas Verhältnis ber 
«r|d)affenen Urfacfjcn 3U ihren SBirfungen gan3 oon fflott als ber causa 

Prima abhängt. 31ad) SDlolina ift es unfer SBille, ber fein Verhältnis *u 
®irfungen felbftänbig beftimmt, beoor fflott hierüber einen freien 

‘Holfdjlufi gefafct hat; unfer SBolIen geht ooran, ihm pafit fid) fflott in feiner 
Oorfehung an. 

d) Sie fcfjränft bie göttliche 0(1 macht ein. Denn roenn fflott 
fraft ber scientia media oorausfiel)t, baß unfer SBille unter beftimmten 
llntjlänbcn bie Veroegung 311m ffluten surüdroeifen roirb, fo fleht es nidjt in 
(einer 'JJtad)t, unferen SBillen 3U beroegen, unter eben biefen Umftänben frei¬ 
willig ber Veroegung 3um ffluten 3U3uftimmen. 

5. Von ben unlösbaren Schmierigfeiten, mit benen bie moliniftifche 

üchre oon ber SBirffamfeit ber ©nabe eben besroegen belaftet ift, 

meil fie fich auf bie scientia media ftütjt, roirb in ber ©nabenlehre 

f» 18 gefjanbeft roerben. fticr fei nur noch bemerfi, bafj bei ber Annahme 

ber scientia media bie 9totroenbigfeit bes ©ebetes gerabe 

ni bem roichtigflen fünfte bahinfehroinbet. 5Jad)bem ©olt nämlich 
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burdj bie scientia media erfannl i>ai, roeldje ©nabe unter beftimmten 

llmftänben bie ^uftimmung bes Benfdjen erhalten roirb, befdjränfi 

fid) fein Ginftufj, ben er auf bie 2lnnafjme ber ©nabe ausübt, barauf, 

bie ©nabe an3ubieien unb jene Umftänbe tjerbciäufütjren. Dafj fid) ber 

OJicnjcf) entfdjliefjt, bie ©nabe gut 3U tauigen, roirb nad) Bolina nidjt 

non ©oft burd) bie innere Birfjamfeit ber ©nabe ocrurjadjt, fonbern 

ber menfdjlidje Bitte beftimmt fid) allein ans eigener Kraft ba3u. 2lIfo I 

biefes Bidjtigfte, bas ben 21usjdjlag bafür gibt, bas bie angebotene j 

©nabe nidjt unroirtfam bleibt, riitjrt nad) biefer 2luffaffung oon bem ' 

mcnfrfjlidjen Billen allein Ijcr. (Sr fann batjer ©ott roofjl bitten, ifjm j 

bie ©nabe unter befonbers giinftigen Uniftänbcn 3U oerlcitjcn. aber um 

jenes Bidjtigfte unb 2tusfdjlaggebenbc fann er ©ott nidjt bitten, ineil 

er es nidjt oon ©ott empfängt, fonbern cs fidj felbjt geben mufe. 0a I 

trifft bas Bort Sluguftins 3U: Ista irrisoria petitio est, cum id ab J 

eo petitur, quod scilur non ipsum dare, sed ipso non dante | 

esse in hominis potestate; sicut irrisoria est etiam illa actio | 

gratiarum, si ex hoc gratiae aguntur Deo, quod non donavit ji 
ipse nec fecit (De dono persev. 2, 3). ' 

IV. (Einroänbe gegen bie tljomiftifdje 2luffaffung. f 

Sic Boliniften oenoerfen bie ttjomiftijdje 2Infidjl befonbers bes» 

iDegen, mcil bas aus fidj roirffame Dcfret ©ottes bie gefdjöpflidje 

grciljeit ouffjebe, unb roeil ©ott Urfjcbcr ber Sünbc fei, roenn bie 

unfehlbare Sornusfidjt ber Sünbc fidj aus feinem Scfrctc erfläre. 

1. Der Üljoniismus, jagen bie 'Dioliniften, b c j e i t i g t bie freie 
G e I b ft b e jt i m m u n g ber causa secunda. Benn ©ott unferen Billen 
burdj einen aus fid) roirffamen 2lntrieb 3U einer beftimmten Äjanötung 
bemege, fo tönne bie greiljeit bes BiUens nidjt bamit beftetjen. — 3ur 
9lntroort möge l)icr folgenbes genügen (pgl. au&erbem Sb. II Sdjöpjungs« 
leljre § 8 unb ©nabenleljre § 17): 

a) Die roejentlidje 21btjöngigfeit ber causa secunda oon ber causa 
prima ijt noimenbig eine ununterbrodjene. Der gefdjöpflidje freie Bille 
fann fid) in feinem Slugenbtirfe ganj unabhängig oon ber causa prima 
betätigen; er mürbe [onft aufljören, eine blofje causa secunda, ein ©efdjöpf 
3U fein. Si voluntas humana actionem aliquam posset producere, cuius 1 
auctor Deus non esset, voluntas humana rationem primi principii ■ 
haberet (In Sent. 2 d. 37 q. 2 a. 2). ©ott ift alfo notroenbifl I 
für alle 21 fte bes freien BiUens bie erfte Birfurfadje. I 
Gin Ding, bas nidjt burdj fidj ift, fann audj nidjt burdj fid) allein Ijanbeln. 
Hoc videtur ineonveniens, ut quod a se esse non habet, a se agere I 
possit, cum etiam a se durare non possit quod a se non est (ibid., I 
ogl. De malo q. 3 a. 2, oben S. 203). 

b) Der Ginflufj ber causa prima, ber burdj feine innere Kraft bie I 
causa secunda in Seroegung fetjt, fjebt beren rei^cit nicht auf, I 

§ 28. Das Bebium ber göttlichen Sorausfidjt ufro. 203 

10nbem bemirft oielmehr ihr freies Jjanbeln. Deus igitur 

ul.'n.l'ihn CaUSa.Dlovens «aturales causas et voluutarias. Et sicut 
! . aUS‘S inovendo eas non aurert, quin actus earum sint 

1mo.vendo taufs voluntarias non aufert, quin actiones 
«um smt \ oluntanae, sedpotiushocineisfacit; operatur 

S'“noquoque s^undum eius proprietatem (1 q. 83 a. 1 ad 3). 

S J?af,hn,e ®'“e W 3U einer -^ätigfeit beftimmt, oljnc bof) 
l-It l ifchloffen hat, ihn rotrffam baju 3U beroegen, ift unmöglich- — ÜBcnn 

f? b- I1’°mas lb; ln corl'- bic Sreiheit bes DJien|djen fo beftimmt: Agit 
t° ‘udlc;o;„rtnS !n d,versa ferri’ f® “ill er nidjt fagen, bafj (ich ber 
H f fe,f,f,anbJ0 ,n e,9encr *™fl Ijanbeln beroegt. Gs ift bei 
l« djen Näherungen bes f). Iljomas ftets bie felbftoerftänblicfje Sorausfefiung, 
'•■It bie gcfdjopflufje lattgfeit unter bem aus fid) roirffamen Ginfluffe ber 
eaus.1 prima oor fid) geht. Dhomas bemerft ausbrücffich: Homo per 
liberum arbitrium seipsum movet ad agendum. Non tarnen hoc est 

"I'e^s'tote hbertat's, quod sit prima causa sui id quod liberum 
. (ibid. ad 2). Ober anbersroo: Voluntas dicitur habere dominium 

«u. actus non per exclusionem primae causae, sed quia 
'j11 "'a 0rinia ita agil in voluntate, ut eam de necessitate ad unum 
delerm.net sicut determinat naturam (natura = ocrnunftlofcs ©efdjöpf)- 
•t «deo deternunatio actus relinquitur in potestate rationis et liber- 

“' s ^eIIpoL.q- 3 a‘ 7 ad 13>- So mirfl bie »crocgung bes gefdjöpf. 
lidicu BiUens burdj ©ölt unfehlbar, aber nidjt nötigenb Deus 
movet quidem voluntatem i in m u t a b i 1 i t e r propter e f f i c äc i u .1. 
virtuos moventis, quae defleere non potest; sed propter naturam 
voluntatis motae. quae indifferenter se habet ad diversa. non in- 
ducitur necessitas, sed manet libertas, sicut etiam in on.nibus 
providentia dtvina 1 n f a 11 i b i 1 i t e r operatur, et tarnen a causis 
onlmgent.bus proveniunt eflectus contingenter. inquantum 

l>eus omnia movet proportionabiliter unumquode^e secundun. suum 
llloduin (De inalo q. 6 a. 1 ad 3). 

3nsfcinen saU5t i|ch roirffamen SRatfchlüffcn befifjl ©ott alfo bas 
j " 1 ,n bcn' er b,e frc,cn ^onblungen ber ©efchöpfe oon Groigfeit u n ■ 
feh bar Dorausfiehl. C. gent. III, 56, 4: Deus voiuntates nostras 

—iät»* ',”od -• ™bis ™ 
.„mrn'To «T" a?ben cin' bet h. Ihomas felbft beftreitc bie ffliöp. 
vf L^t®°“m0Uu emer c'9cncn ÄQUia,i,äl eine fixere Kenntnis oon 
ftun jufunftigen löcrhalten ber oon ihm gebraudjten befeftiblen, befonbers 
ter freien jrodlen Urfaihen haben fönne. 'Jladj bem h- Scljrer fchliehe ber 
«mtluB ©ottes bas 23erfagen ber äroeiten U r fa d) e n nidjt aus 
" usa pnma potest s.mul esse cum defectu causae secundae, In Sent, 

il in ühc'r hn8« fÖnnC ®°" auf ®runb bief« Koufatität 
n, * 1 ub“ bQ5- “as b'e fehlbare jroeite Urfadjc tun roerbe, fein untrüglidjcs 

orausroiffcn haben. — 3ebod) ber t). Dhomas lehrt nur, ba& bie Birfung 
®rlll|rfache burch bas 23crfagen einer 00.1 ifjr 

gcbtouchten 3roeiturfaehe oereitelt roerben fönne. Die ©egner beaihtcn nicht 
ba& ben Slhnlichfeiten eines ©efcfjöpfes mit ©ott roeit größere Unähnfidjfeiten 
gcgenuberftehen, unb fthreiben bem h- Sehrer bie Dorheit ,3u, bas, roas oon 
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Per geraffenen (Erfturfache in ihrem »crtjältnis ju bet non tftr gebrausten 
3rociturfnd)e gilt, linoetänbert auf bie göttliche (Erfturfache unb tl)r Ber- 
Ijältnis ,u ben 3roeiturfad)cn 3u übertragen. Bad) ber e£ten ßeh« bes 
1) Xbomas (j. 58. 1 q. 19 a. 6 ad 3; C. gent. III, 94; De verit. q. 12 
». 10 ad 12; In Metaph. VI lect. 3) ift bies ber Unterfefjieb jmif^cn ber 
göttlichen unb ber gefrfjöpflicfjen (Brfturfadje: bie gefd)öpfltd)e Grfturfadje 

beroeqt nur einen beftimmten Sreis non 3roeiturfad)en, benen anbere 3a»*'- 
urfadjen entgegenarbeiten tonnen; ©alt ijt bie Urjadje alles Sems unb 

ieqlidjer Seife unb Betätigung bes ©eins. Sarum i|t feiner emroirtung 
fein Sein unb feine Scinsroeife entäogen; unfehlbar wirft er burd) jebe 
3rociturfad)e bas ©croollte, unb unje()lbar erfennt er in feiner Kaujaiitat )ebe 

Sirtung" (311. Benj 421). 

2 Ser Xhomismus, beljaupten bie fflegner, ijt nid)t imjtanbe, bas 
gö 111 id)e Borberroijjen ber Sünbe flu ertlaren. beiiii oon einem 

Borhcrroijjen ber Sünbe in bem 3)lebium göttlicher Batfchluffe burje feine 
Bebe fein, ba ©ott jonjt als ber Urheber ber Sünbe bajtanbe. — Sarauf ijt 

311 erroibern: 
a) ©ott roill in allen jeinen Batjd)Iü[jen nur ©Utes unb bejdjliefjt me, 

ein ©ejdjöpf 31m Bojen als jotdjem ja bemegen. Deus omnia ad 
seipsuni convertit, et per consequens nihil avertit a seipso. lpse 

autem est sununum bonuni. Unde non polest esse causa aversionia 
voluntatis a suniino bono, in quo ratio culpae consistit (De malo 

3 a. 1). Sr töfit aber aus fflrünben (einer alles burd)(d)aucnben Sei* 

heit öfters bie Sünbe ju unb orbnet bie jugelaffenc Sünbe jum ffluten. 
Deus neque vult inala fieri neque vult mala non fieri, sed vult per- 
mittere mala fieri, et hoc est bonuni (1 q. 19 a. 9 ad 3; ogl. 1 q. 23 

a. 2 ad 2). 
b) 3n ber Sünbe ijt bie pI>«)f«fd)c Xat oon bem jitt(id)en 

Sefefte, oon bcr f, ä fjl i d) t c i t unb B o s l) e it ber Sünbe, jn 

unterfdjeiben. Die pl)i)jijd)c Xat jtammt fomol,l oon ©o als auch oom 
gcjitjaffcnen Sillen, oon ©ott als ber bero.rfc.iben Grjtur(ad)e, oom 
qejdjaffencn Sillen als ber beroirfenben 3toeiturjad)c. Ser Defctt m bicjir 

Xat bie deformitas et malitia, jtammt h'ngeßen einJ*9 »nö allem Don1 

qejehaffenen freien BMHen als ber causa deficiens. EHectus causae secundae 
defleientis reducitur in causam primain non deficientem quantum ad 
id, quod habet entitatis et perfectionis, non autem ad ld. quod habet 
de defectu, sicut quidquid est motus in claudicatione. causatur a virtute 
motiva, sed quod est obliquitatis in ea, non est ex virtute motiva, sed 
ex curvitate cruris. Et similiter quidquid est entitatis et actioms io 

actione mala, reducitur in Deum sicut in causam, sed quod est ibS 
defectus, non causatur a Deo, sed ex causa secunda deficiente (1 q. 4» 

a. 2 ad 2; ogl. 1, 2 q. 6 a. 3; q. 79 a. 1; De malo q. 3 a. 2 . 3»« 
bilbct bie Bosheit ber Sünbe mit bem phofifchcn Slfte eine un3ertrennluhe 

(Einheit, mie es ctma bei ber Sünbe bes ©otteshaffes ober ber »‘as^cmie 
befonbers bcutlid, ijt, aber ©ott ijt trauern nur für bie PhPl'I*)«. 
Xat bie causa prima efficiens, roaljrenb bie Bosheit unb häßlich- 

feit ber Sünbe ober bie Sünbe als joldje in feiner 2ßeife oon 
ihmoerurfacht roirb. (Deus) in actione deformitati conmncta hoc 

quod est actionis facit, et quod deformitatis non facit. Etsi emm n 
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efiectu plura inseparabiliter coniuncta sint, non oportet, ut 
quidquid est causa eius quantum ad unum, sil causa eius quantum ad 

pltnrum, sicut natura est causa oculi quantum ad substantiam eius, 

«t non quantum ad defectum caecitatis, c)uae ex naturae defectu 
iucidit (In Sent. 2 d. 37 q. 2 a. 2 ad 5; ogl. q. 2 in corp. et ad 2 et 3; 

L I, 2 q. 79 a. 2; C. gent. III, 162, 4). — Somit roirft ©ott burch feine 

i’fftcle nicht nur auf bas ©ute, fonbern auch auf bie Sünbe ein. ülber cs 
Mlel)l ein gewaltiger Unterfchieb. ijinfichtlid) bes ©ulen ift bas göttliche 

lufrel ganj unb fcfjlechthin oerurfadjenb, h'nfichtlid) bcr Sünbe 

(••bod) teils oerurfachenb, nämlich fomeit fie eine phöfifche Xat ift, 
teils bloß äulaffcnb, nämlich fomeit fie ein Defctt, böfe unb 
li<ihlid) ift. Deus dicitur esse causa illius actionis, inquantum est actio, 
•t non inquantum est deformis (In Sent. 2 1. c.). 

c) Demgemäß ficht ©ott bie Sünbe in feinem Defrete 
Po raus, bas (ich 3U ber Sünbe als phofifd)er Xat faufatio, 3U ber 
ftäfslichfeit unb Bosheit ber Sünbe ober 311 bcr Sünbe als Sünbe blofe 

Jlilaffenb oerbält. Denn nicht nur roas er roill, fonbern auch roas er 
juläfit, fiel)t ©ott oon (Eroigfeit als in 3ufunft gefchehenb ooraus (1 q. 14 n. 9 

«d 3). Sie fann aber 3roifchcn jenem Defrete, insbefonbere sroifchen bem 
Bnlfd)Iu6 ber 3ulaf[ung unb ber sufünftigen Sünbe ein fotd)er 11 n fehl- 

barer 3ufammenhang beftefjen, bafs einerfeits ©ott in biefem Defrete bie 
®ünbe unfehlbar oorausfieht, anbererfeits bennod) ©ott in feiner Seife 
hiird) biefes Dcfret Urheber ber Sünbe ift? Den rechten Scg, bie Srage 
ju löfen, scigt uns ber h- X h 0 m a s De malo q. 3 a. 2, roo er cingcbenb 
podirocift, welche Bebcutung bas Borbanbenfein ober ber Biangcl ber 
gehörigen Dispofifion bes gefdjaffenen SBillens für bie Aufnahme ber gött¬ 

lichen Bewegung unb für bas 3uftanbefommen einer ben Slbfirijtcn ©ottes 

Hiifprctbcnbcn oolifotnmenen ober einer ungeorbneten, fiinbhaften Xätigfeit 
hat. ©olt fieht oon (Eroigfeit bie fonfretc Berfaffung unferes 
Willens ooraus. (Er roeifj einerfeits, roas in bem Sillen fein miifjtc, 
um hie et nunc für bas oollfommene Serf, nämlich für ben Sieg über 
Pie Berfuchuiig geriijtct 3U fein, unb er fieht anbererfeits, baf) biefe rechte 

Dispofition bem Sillen fehlt. Die Begierlid)feit brängt 3ur Sünbe, ber 
«erftanb ift burd) Seibenfdjaft oerbunfelt, bie ungeorbnete (Eigenliebe lenft 
Plc ©ebanfen oon ber (Erwägung bes ©ebotes ©ottes ab, ber Xeufel oer- 

Ihirft bie Beifügung; fur3 ber Sille ift nid)t in ber gehörigen 
B c r f a f f u n g, eine Bewegung 3U bem oollfommencn Slfle auf3unef)men, 
olelmehr forbert fein eigener 3uftanb nach Pen allgemeinen ©efeöen ber 

'Borfehung, bajj er 3U einem mit einem Defefte oerbunbenen Sitte beroegt 
wirb. Dafj fogar bie in fo grojjer Bollfommenheit erfchaffenen (Engel etroas 

in fid) haben tonnten, bas fie 3iir Sünbe bisponierte, roirb in ber Sehre 
oom Sünbenfall ber (Engel ge3cigt roerben (Bb. II Sd)öpfungslel)re § 18). 
Wenn ©olt nun biefer 3ur Sünbe neigenben Dispofifion bes ÜBiUens nid)i 
i'urd) fpe3iellen Beiftanb abhilft, fonbern ben Sillen fid) felhjt 

| überläßt, b. h- *hn fo beroegl, roie fein augenblicflid)er 3u!lanb es 
licmäh ben allgemeinen ©efeßen bet Borfi'hung forberl, fo fällt ber Sille 
unfehlbar, obfehon burchaus frei, bcr Sünbe anheim, ©ott ift bem Sillen 
blcfe jpe3ielle Ijilfe, ohne bie er liic et nunc in feiner Sdjroädje ber Sünbe 
anheimfallen roirb, nicht fdmlbig Bcfchliejji er alfo aus ©rünben feiner 
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tatus Uieoltwi«. N°v. edtt. ciir A m g Thotnae doetnna de | 
1874, 33ff. q .2 in sua ;.auSalitate et aetermtate: I 
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gentin: Bogosl. Vestn k 1932< 201 *[ ', ,'934. p. Trugly, Cogmtio 

Die BJeisfjeit ©ottes unb bie göttlichen 3been. j 
I. ©ott ift unenblich roeije- De ßde- ] 
1. So (ehrt bie Kirdje, inbetn fie ouf bemjöatitonum ®ott 

ein unenblich ootttommenes (Ertennen jufd)re.bt (S. 3 cp. D- , 

Die fffieistjeit (ooyia, sapientia) ift nämlich eine G,0en,^t ^*| 
jättM,« Grtennens, Surf, Sic Soli li« 1«lb|t «U t>en iUul 
ffnb^roecf alles Seins unb alle enbltdjen Dinge al*| 
Stittel für ben I)öcf)ften §wcd aufs oolltominenftc erfabtj 

Sie leuchtet als praftifd,e Grtenntnis feinem ®°f^ne'r Di^B 
unb ift in Berbinbung mit bem 2SoUen bie UriaC^ °"C\2,tat®m| 
Scientia Dei est causa rerum, secundum quod habet voluntatemj 

coniunctam (1 q- 14 a. 8). 

: 
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2. Die Offenbarungsquellen. 

a) (Rath bem 3eugniffe ber i)l. Schrift oertünben alle (ffierfe 

•olles in ber (Ratur mie in ber fittfiefjen (Beltorbnung feine SBeishcit. 

"ß| 103, 24: Quam magnificata sunt opera tua, Domine! omnia LU« »apientia fecisti. 'ßroo. 3, 19 f.: Dominus sapientia fuudavit 

Uirram, stabilivit coelos prudentia, sapientia illius eruperunt 

Itbyssi. (Röm. 11, 33 f. — Das rounberbarc ©leichmafc, mit bem alle 

IMnge gucinanber in Beziehung gefegt unb bem 2111 eingegliebert fiitb, 

bas gleichfam auf genauerer Berechnung beruht, ift ihr SBcrt. 

Sielst)- 11. 21: Omnia Ln mensura et numero et pondere dispo- 

julsti. 3a als göttliche Berfon, als bie perfönlidjc (Ratgeberin, Bci= 

fijerin, Äiinftlerin, Orbnerin roirb bie 2Beisf)eit hiugeftellt, befonbers 

ftroo. 8, 22ff.; (ffieisf). 8, 1 ff. 3hre Bolltommcnhcit ift ohne ©renje 

l'|l| 146,5), ihre (Ratfchliiffe unergrünblich ((Röm. 11,33; 1 Kor. 1,21 ff.). 

I«) 3n bemfclben Sinne preifen and) bie Bäter bie (Erroeife ber Iflölllichcn SBeisheit, bie uns in ber gefamten Schöpfung entgegen^ 

(«tichten, 3. B. Srcnäus Adv. haer. IV, 38, 3; Origencs Coinm. in 

Rom. VIII, 13; üaflang Div. Inst. VII, 2. Bgl. and) S. 100. 

Die Bcrnunft gelangt befonbers burch ben telcologifcfjcn 

«Holiesbcroeis (ogl. S. 103) 311 ber Übergcugung oon ber höchften UBeiS’ 

heil ©ottes. 

II. 3m göttlichen ©eifte finb bie eroigen 3been aller etfehaffenen 

unb erjehaffbaren Dinge. Sententia communis. 

Die Sbeen (ideat, ideae) ober Blufterbilber (jtaQadety/Mrtcb 

formae exemplares) finb nicht aufcer ©ott, mie Blato annahm, ber 

•Ine einige aufjergöttlidje 2Belt ber 3been lehrte, fonbern in ©ott. 

Die göttlichen Obecn finb ©ebanfen ©ottes. Der 2lusbrud „göttliche 

Dbec" be3eid)net alfo bie göttliche 9Befent)cit, infofern biefe non ©ott 

felbft als in oerfdjiebenfter enblidjer 2Beife nachahmbar unb baljer 

imtteilbar ertannt roirb. gormaliter befagt ber Busbrucf alfo bie 

Wcfcnheit nicht als SBefenljeit, fonbern als 2thnlid)feit ober Begriff 

tiefes ober jenes Dinges (inquantum est similitudo vel ratio liuius 

vcl illius rei, 1 q. 15 a. 2 ad 1). SEBeil ©ott nun oiele Dinge als 

'«huhbilbungen feiner 2Bcfenheit ertennt, fo ift non nielen 3been 

)ti jpredjen mit (Rücffidjt auf ben Inhalt (a. 2). Subjeftio, b. h- 
Im göttlichen 3ntellefte, finb alle Obeen unerfefjaffen, notroenbig unb 

unneränberlich, roeil fie fachlich mit feinem Sffiefcn als Urbilb gufammen-- 

fallen, objeftio ober ihrem Inhalte nach finb fie enblid), 3citlich, 

bi-hiiigt, roeil fie nur erfdjaffbare (Rachahmungen feiner Boüfommem 
l)eiten enthalten. 

Oiefamp, Oogmatif I. 8./9. aufCagf. 14 
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»on allem, mas einmal mirflid, mirb, fjat ©alt emige 3becn, unb 
MDar folcfjc, bie mit bem ÜBillen, fie ju oermirflidjen netbunben n o 

nttueU praftifd, finb. San aUcm, mas mirflid, merben tann, 

„Ittuell praftifd, fl«* d Q- 15 a‘ 3’ De * 3 £ £ 
üBas et nidjt bemirfen tann, mie bie Sunbe, ift nidjt m einen3&eem 

©r ertennt bas ©öfe äroar, aber nur aus bem ©Uten, beffen ©r oahon 

cs ift (non per rationem propriam, sed per rationem bon. 1 q. 15 

a 3 ad l). Ü3gl. 6. 189. — ©on ben Sbccn ©ottes roirb and) tn ber 

Sdjöpfungsleljre § 6 bie ©ebe fein. 

Bülot thes. 24; Billuart diss. 6 a. 7; ®,06ner,|. 
GonVt1! «A.; fteinrid, 111= 

ssstä »» f vSr"'u -* *■" Recherches de Science relig. 19oo, aoo u- 

3meitet »rtitel. 

Das göttliche HJotlen. 

§ 30. 

Die unenblidje SollfommenljeH bes göttlidjcn Böllens. 

©olt Ijal einen Billen, unb )max einen Billen non unenblic&et 

Sollfomnientjeit. De fide. 

©ofitioer ©eroeis. 

1. Sl i r dj l i dj e s ß e l) r a m i. — Vatic. S. 3 cp. 1 Oenj. 17 ). 

©ott ift voluntate infinitus. j 
2. SieOffenbarungsquellen. — ®ieijl. SJnft fprujt 

febr oft oom ÜBillen ©ottes (3. ©• ©f- 134- 6‘- URottt). 6, 10, 7, 2 , 

giöm 9, 19; 12, 2) unb non ber Ejödjften ©oUtommenfjei fcin«J' 

üdjen Sigenfdjaften, ber Sjeiligfei», ©üte, ©ered,tigte,t ufm. gbenjtf 

bie fErabition. ©gl. 8 34ff. 

6pef ulatioe Erörterung. 

1. ©ott bat einen ÜBillen, meil er ein ©eiftmefen ift; benn 

bie natürlidje $inorbmmg auf bie ber 5la.ur enlfpre«*o* 

fommenljeit, bie jebem Singe innerooljnt, tjat in giftigen SBcfen1 I> • 

gorm ber Siebe 3U bem erfannten ©ute, alfo bie tiorm bes SBollenl 

(1 q. 19 a. 1). 
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2. Ser ÜBille ©ottes ift non f)öcf)fter ©oUfommenfjcit; 

Im'iiii als Sdjöpfer muß ©ott alle ©otttommcnljeilen feiner ©efdjöpfe, 
«Ifu and) ben ÜBillen in Ijödjfter ©ollenbung befitjen (C. gent. 1, 88). 

3. Sie U n e n b I i dj! e i t bes göttlidjen ÜBillens ergibt fiefy baraus. 

Ml er mit bem ÜB e f e n ©ottes f a dj l i dj ein unb b a s f e l b e 

i|! 1 3ol). 4, 8. 16: Deus caritas est. Ser ©runb biefer Obentität 

liegt in ber abfoluten Einfadjfjcit ©ottes unb juleßt barin, baß er 

fei nein ÜBefen nad) bas Sein felbft ift. ©ott ift ipsum suuun veile, 

Voluntas sive ainor subsistens. 

4. Sie unenblidje ©ollfommenfjeit bes göttlidjen ÜBillens umfaßt 

Im einaelnen nodj folgenbe ©orsüge: 

a) Sie Unabtjängigfeit o0n allem 21 u6ergö111idjen. 

©olles ÜBille betätigt fiefj nidjt als ßiebe bes ©cgeljrens ober ©er* 

Iuiigcns im Streben nad) einem ©ute, bas ©ott nodj nidjt befiftt 

(ninor concupiscentiae); benn es ift fein ©ut benfbar, bas iljni nidjt 

In iiberragenber ©oHenbung eigen märe. Sein ÜBille betätigt fidj als 

Riebe bes ÜBoljlgcfallens (ainor complacentiae) unb als 

ßiebe bes ÜBofjImoIlens unb ber greunbfdjaft (ainor 

benevolentiae et amicitiae). 'Jlidjts 2lußergöttlidjes fann als ÜBirf* 

nrfudje ober als 3iel ober fonft irgenbroie ben göttlidjen ÜBillen beein* 

fluffcn. Unde cum voluntas Dei sit eins essentia, non movetur 

ab alio a se, sed a se tantuin (1 q. 19 a. 1 ad 3). 3roar muffen 

mir, ba mir bie göttlidje Einfadjljeit nidjt 3U erfaffen Dcrmögcn, roie 

flc ift, in ©oft ben ÜBillen oom Srfennen abhängig benfen nad, ber 

Wjnlidjfcit ber ©efdjöpfe, aber in ÜBirflicfjfeit ift in ©ott feine fadjlidje 

©crfdjiebentjeil unb ülbfjängigfeit sroifdjen Srfennen unb ÜBollen. 

Sprint bie ijl. Sdjrift bismeilcn (3. ©. 3f. 65, 2) oon einem fefjn» 

liidjtigen ©erlangen ©ottes nad) unferem fjeile, fo foll nidjt ein eigen!* 

lidjer ainor concupiscentiae, fonbern bie Störte unb Snnigfeit bes 

amor benevolentiae ausgebriidt merben. 

b) Ser ÜBille ©ottes ift unoeränberlidj unb eroig, oljne 

ein 'Jladjeinanbcr oon Sntfdjlicfjungen, trofe ber ©erfdjiebenljeit ber 

Dbjefte, ein fdjledjtbin aftuelles ÜBollen, unoeränberf oon Smigfeit 

(I q. 19 a. 7). 23gl. S. 181 f. bie ülusfütjrungen über bie Unoeränber* 
lidjfcit unb Smigfeit bes göttlidjen Srfenncns. 

c) ©ottes ÜBille ift oon unenblidjer Äraft, er ift bie Urfadje 

-dies beffen, mas außer ©ott mirflid) ift, unb Ijat bie traft, alles ÜUög= 
lidjc mirflid 3U madjen (f. § 44). 

»arimann i‘ »'lluart diss. 7 a. 1; Gonet II 3ff 
Ilaj-on I6 238 ff.; jjeinridj IIP 664 ff.; Pesch II* 175ff.; 
*a)ccocn I 670ff.; S. Bersani, De voluntate Dei (C. gent I, 

72—88): Divus Thomas (Plac.) 1926—1928. 

14* 
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(Einteilung bes göttlichen IDoUens. 

gjlit bet Waßgabe, baß es fid) nur um oirtuelle Unterftfjiebe 

banbeit, läßt bas Boden ©ottes im f>irtblitf auf feine ©egenftänbe eine 

metjrfacfjc (Einteilung 3U. 'Ulan unterjdjeibet: 

1. Sie voluntas necessaria unb libera. Sem 'Bollen 

©ottes tomrnt in einer 5jinfid)t eine in feiner Befenßeit unb in feiner 

oollfommenften (Erfenntnis griinbenbe Wotroenbigfeit 3U (bie 

Siebe feiner felbft, ber ijaß bes »Öfen), in anberer hinfidjt betätigt es 

fid) mit oollfter gr ei beit (bos Boden bes Birtlidjcn außer ©ott) 

(1 q. 19 a. 3; C. gent. I, 80-83). 

2. Sie voluntas simplex unb ordinata. Siefe (Ein» 

teilung bejieljt fid) auf bas freie Bollen ©ottes. Wit einfachem 

Billen toill er bas, mas er nid)t als Wittel 3U einem mit greitjeit feft» 

gefegten 3'elc» fonbern einfach))® als 3'cl (3- fc'nc Sortiert» 
lidjung in ©efdjöpfen). Wit georbnetem Billen roill er bie Wittel 

ju einem foldjen 3iele (3. 58. bie 3af)l ber ©cfdjöpfe unb bas Wafi 

iljrer Ißolltommenljeit). 3m erftcrcn gad t)at bas Bollen cinfad) in ber 

göttlichen greibeit feinen ©runb, im leßteren ift es burd) bie Beistjeit, 

Sjeiligfeit unb llnroanbclbarteit ©ottes georbnet, nämlid) in eine be- 

ftimmte Orbnung oon 3mect unb Wittel gebracht morben (1 q. 19 a. 5 

ad 3; C. gent. III, 97). 

3. Sic vo 1 unta3 antecede 113 unb consequens. 3ene 

roill ben ©egenftanb an fid), abgefetjen oon beftimmten Umftänben, 

biefe roill if)n, roie er oon feinen Umftanben umgeben ift. ßeßteres 

Boden ift 3toar nidjt in ©ott felbft ein nadjfolgenbes, roofjl aber tann 

es mit !Riidfid)t auf bas ©eroodtc fo genannt roerben, ba uns bie 

Umftänbe als etroas ^injugefiigtes erfdjeinen. Deus antecedenter 

vult omnem hominem salvari, sed consequenter vult quosdam 

damnari secundum exigeutiam suae iustitiae (1 q. 19 a. 6 ad 1 

Dgl. De verit. q. 23 a. 2). 

Sie Woliniftcn oerfteben unter ber voluntas antecedens bas göttliche 
Boden, bas ber Borausficfjt unferer freien guftimmung oorbergeljt, unter 
ber voluntas consequens bas göttliche Boden, bas biefer Borausfidjt folgt 
Siefe begriffsbeftimmung ift 311 eng; benn es gibt eine voluntas conse. 

quens, bie unjere 3uf,immunfl 11,10 beren Borausfidjt nicht oorausfeßt, 
oielmebr ihr ©runb ift, 3- «- ber unbebingte Bidc, einzelne Wenfdjen 

mirffam 3um ©tauben 3U berufen. 

4. Sie voluntas absoluta unb condicionata. gene 

hängt oon feiner 58ebingung ab (3. '8. Beltfdjöpfung), biefe macht fich 

§ 31. (Einteilung bes göttlichen Bodens. 213 

Ifciroillig abhängig oon bem (Eintreffen einer beftimmten Borausfeßung 

(3 8. übernatürliche 8efeligung ber (Ein3elncn) (In Sent. 1 d. 46 
t). I a. 1 ad 2). 

5. Sie voluntas beneplaciti unb s i g n i. (Erftere ift 

bas eigentliche Boden ©ottes, bas nach feinem Bohlgefallen ©Utes 

»Ul. lcßtcre ift ein Boden im übertragenen Sinne, inbem ein äußeres, 

ggfdjaffcnes 3eid)en bes göttlichen Bidens metonpmifd) Bidc ©ottes 

genannt roirb. Wan 3äl)lt fünf 3eid)en biefer 2lrf: Ejanbeln, 8efel)lcn, 
Walen, 3nlaffen, 8erbieten (1 q. 19 a. 11). 

Solche 3eid)en geben uns oft unmittelbar bie voluntas beneplaciti 
an, mic 3. 8. bas Scrbot (Bottes, 31c ftehlen. 3n anberen gäden barf man 

! bk voluntas signi burchaus nicht mit ber voluntas beneplaciti gtcidjftcden, 

i 8- bie 3ulaffuog ber Sünbe. Sic 3ulaf|ung ift fein 3eid)en, baß ©ott 
bk Sünbe roiU, fonbern baß er bas Böfc 3um ©Uten lenten roid. Witunter 

gibt bas 3eid)en nidjt genau 3U ertennen, roas ©ott roid, roie ber Befehl, 

6|aar 3U fdjlachien, 2lbrat)am auf bie Brobe fteden, aber nicht bis jur 

; pollcnbeten Schlachtung burchgcfiihrt roerben fodte. 2Iber ausgefd)Ioffen ift 
} i», baß ©ott burd) ein Reichen ju unferer Säufchung einen anberen Bitten 

fnnbgibt, als er roirflid) hot- Gs ift eine Blasphemie, mit (Ealoin 3ti be» 
hnupten, baß ber aUgemeine heilsroide ©ottes (1 Um. 2, 4) eine voluntas 

| ilgni fei in bem Sinne eines jur 3rrefiit)rung bet Wenfd)en äußerlich futib» 
gegebenen Bidens, roährenb ber geheime roirflidje Bide ©ottes barauf 

gerichtet fei, einen großen Seil ber DJlenfdjen jur Sünbe unb jur Berbammnis 
su führen. 

6. Die voluntas e f f i e a x unb i n e f f i c a x. gebes Boden 

©ottes ift notroenbig roirffam; es ift unmögtid), baf3 etroas, bas er oon 

fftoigfeit bcftfjloffen hat, nicht gcfcbebc. 3f- 46, 10: Consilium tneum 

Mlahit, et omnis voluntas mea fiet. Bon einer voluntas inefficax 

©ottes fann atfo nur in bem Sinne gefprodjen roerben, baß mit feiner 

3u'nffung ber gcfchöpflidje Bide nidjt tut, roas ©ott roid. So geht 

ber Bidc ©ottes, roie er fid) in ben ©eboten ausfpridjt, oft nidjt in 

Prfiidung, unb ber göttliche Ejeilsroide erreicht nicht bei allen Wertfdjcn 

lein 3ict. ©ott roid ja nidjt, baß biefer Bide unbebingt ocrroirflidj! 

rorrbe. 5Sber bas roiberftrebenbe ©efdjöpf befiegt nidjt etroa ben Billen 

©ottes, nur fcfjeinbar ift biefer in fid) unroirffam. 3n Birflid)feit ift 

er Ijödjft roirffam unb erreicht nidjt nur feinen teßten 3®ecf, bie eigene 

®crherrtid)ung, fonbern aud) ben nächftcn 3®ecf, bem Wenfd)en eine 

gotlgefädige (Entfd)eibung 3U ermöglichen. 

Bi Hot thes. 27. 29; Billuart Jiss. 7 a. 5; Gon et II 58 ff.; 
Ilcigon I“ 247ff.; Pesch 11» 183fj. 
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bes h-1 h ° m a s über bie Dtatur bes ©ollens (j. V. 1 q. 16 a. 1; 19 a. 3. 6) 
fdjeint es mel)r ju entfpredjen, bafc man bas bloß Vlögliche nicht als ©egen* 

jtanb bes göttlichen ©ollens bejeiehnct. Denn ber ©ille bcjieht fidj auf bas, 
was nicht ausfdjliefelicl) in ber (Erfenntnis, fonbern auch in lieh Dajein hol 
ober es nach ber 2lbficf)t bes ©ollenöen haben mirb. ©ott will aber, ba& 

bas blofj SDlöglichc nid)t amtlich tairb. Das Sein unb bie ©üte, bie betn 
'Ißöglichen sufommen, befinben {ich in bloßer ißolenj, unb barum i{t bie 
Siebe 3U ihnen unb bas ©obigefallen an ihnen auch blofj möglich- ©enn 
man jagt, un{er ©eijt habe an ber blofj möglichen Drbnung malbematifdjer 
ober anberer ©aljrbeiten ffioblgefallen, fo ijt es nicht bas Mögliche als 
foldjes, bas uns ergötzt, fonbern bie reale Vefdjäftigung unjeres Dentens 

mit foldjen ©arbeiten. 

3n toclchetn Sinne i{t bas Übel ©egenftanb bes götl* 

liehen ©ollens? 

1. ülaturübel unb Strafübel mill ©ott nicht an fiel) 
unb um ihrer felbft willen, ba fein ©ille bie roefenhafte Siebe 
3um ©Uten ift. (Er will fie aber per aecidens, nörnlid) als 3JI i11 el 
311m 3 me cf, um bie fittlicfje Drbnung ju fchüfeen, ben ©er! bes ©uten 
herrlicher heroortreten ju laffen, überhaupt um etwas ©Utes, bas bie ©röjje 
bes Übels oollftänbig aufmiegt, baburch 311 erreichen. Sgl. ©eisl). 1. 13 f.; 
Sir. 11, 14; 39, 35 f.; Ülmos 3, 6; »uguftinus Enchir. 11; Ibomas 

1 q. 19 a. 9. 

2. Das fi111 iet)c Übel tann ©ott in feiner ©eife 
wollen, weil es bem bonum divinum wiberftrebt (Ibomas ib.). 

Das Iribentinum branbtnarfte bie gegenteilige biasphcmifche 
Scljre (Ealoins als häretifd): S. q. d. non esse in potestate hominis vias 
suas inalas facere, sed mala opera ita ut bona Deum operari, non 
permissive solum, sed etiam proprie el per se, adeo ut sit proprium 
eius opus non minus prodilio Iudae quam vocatio Pauli, a. s. (S. 6 
ran. 6). i 

Die S) l. Sdjrift beseugt bas fird)!iche Dogma 3. V. Vf- 5, 5: Quo- 
niam non Deus volens iniquitatem tu es. tßroo. 15, 9: Aboininatio est 
Domino via impii. gaf. 1, 13: Nemo, cum tentatur, dient, quoniam a 
Deo tentatur; Deus enim intentator malorum est. ipse autem neminem 

tentat. ©enn es (Ej. 4, 21; 7, 3; 9, 12; 9töm. 9, 18 fjeifet, ©ott 0 erhörte 

ben 9Jtenfcf)en im Vöfen, fo fann bies fefjon besmegen feine Verurfadjung 
ber Sünbe burch ©ott bebeuten, weil er überall als ber Vädjer ber Sünbe 
bargeftellt wirb. Die S)l. Schrift betrachtet bie Verhärtung als eine 
Strafe; ©ott entgeht bem 3Jlenfcf)cn bie ©nabe, beren er fidj unmiirbig 
gemacht hat, unb läfet 311, baff er aus gemiffen ©irfungen ©ottes, bie auf 
©Utes gerichtet finb, noch größeren ffafs gegen ©ott fdjöpft. Ober man fann 
auch fagen, ©ott bewirte auf bie genannte ffieife, bafj bie Verftocftbcit bes 

Sünbcrs fiefj offen 3eigt. 
Die Väter beweifen eingel)enö bie ffliberfinnigfeit ber manichäifchen 

Sehre, wonach bie Sünbe nicht ben geraffenen freien ©illen, fonbern ein 

abfolutes böfes 93rin3ip 3um Urheber haben foll. 
Die Vernunft macht geltenb, öa& es fein ©ut gibt, bas bie ©röfee 

bes fittlichen Übels aufmiegt, weil biefes bem ©efcf)öpfe bie ftinorbnung auf 
©ott hemmt ober jerftört. Darum fann ©ott bie Siinbe nicht wollen, er 

i 
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fettn iie nur 3 u I affen, unb bies tut er, weil er in feiner ©eisbeit unb 
"inihi bie 'JJiittel befi^t, bie golgen ber Sünbe bod) wieber 311m ©uten 3U 
Imten. ©en. 50, 20; Vom. 8. 28; Ihomas 1, 2 qu. 79 a. 1—4; C. gent. 
III, 71. Vgl. Schöpfungslehre § 9. 

'bartmann I’ 146 ff.; B i 11 o t thes. 25. 29; B i 11 u a r t diss. 7 
I, 2; Gonet II 13ff.; Heinrich IIP 675ff.; Pesch II’ 176f. 

§ 33. 

Die Jceifieif bes göttlichen Bodens. 

©illensfreiheit (liberlas arbitrii) ift bie 2)1 a rf) t ber S e I b ft * 
Mi" m in u n g. Der ©ille ift frei, wenn er, ohne einer inneren Vötigung 
(pocessitas) ober einem äußeren 3monge (coactio) 311 unterliegen, (ich 
Unter oerfehiebenen SDlöglichfeiten für etwas Veftimmies entfeheiben fann. 
Wan unterfchcibet bie 1 i b e r t a s e x e r c i t i i, b. i. bie greiheit 3U 
bonbeln ober nicht 3U hanbeln, bie 1 ibertas specificationis, 
fi i, bie greiheit 3wifd)cn oerfehiebenen jjanblungen 3U wählen, unb bie 
llbertas contrarietalis, b. i. bie greiheit ©Utes ober Vöfes 3U 
ffiollcn. Die beiben erften Slrten eignen jebem Vernunftwefen, bie britte 
mir benen, bie oom jittlich ©uten abfaüen fönnen. Die 'Dlöglidjtcit Vöfes 
111 wählen ift eine offenbare Unoollfommcnheit. Volle malum nec est 
llbertas nec pars libertatis, quainvis sit quoddam libertatis signum 

,[ (De verit. q. 22 a. 6). 
3n © 011 ift bie ©ahlfreiheit baher nicht libertas contrarietalis. 

Beiiiglich bes ©ollens auffergöltlicher Dinge befiftt er aber bie uneingc* 
Ichränfte libertas exercitii et specificationis. (Eine Volmenbigfeit, 
nwcis 2lu&ergemöhnlichcs 3U wollen, rann man nur in bem Sinne oon ©ott 
Siisfagen, bah er (ich felbft burch freie Vatfdjlüffe eine Volmenbigfeit 

,j mifcrlcgt hat. 

©oll null bns Slufjcrgöfflithe mit abfolufer greiheit. De fide. 

‘ßofitioer 55 enteis. 

1. kirchliches ßehramt. 

Der gnoftifche unb manichäifche Dualismus leugnet bie 

abfolufe greiheit ©ottes. Vod) fthroffer ftcfjl ihr ber f a t a I i ft i f d) c 

[ Otrlum ber Reiben unb Oflamiten entgegen, tnie auch bie burch bas 

Ron.iil 3U konftanä 1415 uerbammte Sjärefie 2ßidifs: Omnia de 

hecessitate absoluta eveniunt (Den3- 607); bcsgleichen ber $011 = 

I h e i s m u s mit feiner Slnnahmc einer naturnotroenbigen Gcntmicflung 

j bes 2111s, bas aon ihm mit ©ott ibcntifi3iert mirb. 21ud) 21 b a e f a r b, 

l'lalebranche, ßcibni3, fermes, ©ünther, Vosmini 

lihränften bie greiheit ©ottes in ocrfdjiebcner SBeife ein. 

Die k i r d) e hat bie faffchen ßehren micberholt 3urüifgemiefen 

unb befonbers bie greiheit bes Schöpfungsaftes als Dogma oerfiinbigt. 

\atic. S. 3 can. 5 de Deo: Si quis Deum dixerit non voluntate 
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ab omni necessitate libera, sed tarn necessario creasse, qua... 

necossario amat seipsum, a. s. 

2. Sie Offenbarungsquetlen. 

a) fil SArift. — fff. 134, 6: Omnia, quaecunque voluit. 

Dominus fecit in coelo et in terra, in mari et in ^mbus abyssis. 

(Süh. 1 11: Operatur omnia seeundum consilium voluntatis auam 

3töni. 9, 18: Cuius vult, miseretur, et quem vult, mdurat. 
b) Xrabition. — 3 r e n ä u s Adv. haer. II, 5, 4: Non dewt 

Deum cum sit über et suae potestatis, necessitat. semsso 

dicere Scrtullian Adv. Hermog. 16: Liberias, non necess.taa 

Dogmas genötigt. Ser Arianismus bot ihnen Anlafc, 3mifd)enJ*®* 

notmenbigen innergöftlirfjen unb bem freien nach au&en 
ffioUen ©ot.es fd,orf 3u nnterfcheiben. Dem fpelagiamsmus gegenub 

hatten" fie heroorUeben, baf) ber »ibaUte ©ot.es m ferner SB* 

uon ber menftf)lichcn greifet abhängig ift. ^ j 

Spefulatioe «egriinbung (C. gent. I, 81-83; II, 2/). | 

1. ©ine 'Jtotiucnbigteit, ctmas Aufeergöttlijes 3u mollen ob«rf 

in beftimmter Bcife ju moUen, märe mit ber abfoluteri Unabm>9 9 
(Bottes mmerlräglich. Da ©ott alle SteUfommenJeiten bef tst unb C s 

©Utes mehr bebarf, fonbern f*htcchtl)ln fnh W 8enu«t; 1 ' 

Bille bie freiefte Bal)i, r«h "«ch au&en 3u 
mann unb mie es ihm gefällt, ober auch es 3u unterteilen. Bebcr ferne 

©üte ober ©erechtigteit noch bie Aatur ber gefchaffcnen Dmge tann 

ihn 3u irgenbeincr Offenbarung noch aufcen notigen. 

2 Der Berftanb ©ottes beurteilt bie ©efchöpfe als nicht notmenbig. 

Darum tanT» ber bi. Sin,, nur in tann ** £ 
Skrjtanb fie ihm barfteUt, fie nicht notmenbig moUen. Sein auf 

Auhcrgöttliche gerichteter Bitte ift alfo frei. ,, 
©inmurf Bie tann es ein freies Bollen in ©o« geben ba boj 

unb ein einziger unb einfacher Att. 9ter u’t(jLibc0n cin not. 

menbiges!‘ infofern ®o« fclbft Ä 3WPun« ift, unb ein freies, infofem 
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J» |n1j auf Stirijlgöttlidjes ridjlet (f. S. 212). Alfo bie Freiheit bes göttlidjen 
rtloUcns befteljf barin, baf) ber eine unb einfadje AM ctmas 9t i d) t n o t» 
tti n bi ge s jum Qielpunfte haben fann. 1 'Bartmann I7 148ff.; ßillot thes. 28; Billuart diss. 7 a. 3; 
‘“'offner I 2, 99ff.; Gonet II 20ff.; fieinriÄ III» 716ff.; 
II u g o n I * 256ff.; .) a n s s e n s II 236 ff.; o b Ie»© i e r e n s 18 212 ff.; 

• it)ceben I 681 ff.; F. A. Blane,he, La libertd ciivine: Revue de 
Philosophie 1927, 237 ff. 

§34. 

Die fjeiligfeif bes göttlichen IBitlens. 

Aon ber objeftioen heiligfeit ©ottes mar fd)on S. 168 f. bie Diebe. Jjier 
liunbell es fid) um bie fitt liehe heiligt eit ober ©iite (sanctitas 
■»her bonitas moralis). 'Jlnd) bem h- Xhomas 2, 2 q. 81 a. 8 umfdjliefct 
#1* übliche heiligfeit jroeierlei, bie m u n d i t i a unb f i r in i t a s. Die 
•fluilas «ft ber fefte, bauernbe Anfdjtufi an ©ott bas Ijödjfte ©ut unb leßte 

I 3'el, ö'e munditia bas Sreifein non ber Sönbe, ohne bas biefer Anfdjlufj 
j >1» ©ott nicht möglich ift. 3n ©ott finb beibe Beftanbicile ber heiligte'' 
I - ln hödjfter AoUenbung Bereinigt, unb 3roar beftetjt bie Annitas in feiner 

mtenblichen Siebe ju (ich felbft unb in ber unentroegten übereinftimmung 
I fllties Botlcns mit feinen Sollfommcnheitcn. 

Der ZDilfe ©ottes ift unenblith heilig- Do fid«. 

'Pofitioer 5J e m c i s. 

1. Kirchliches fi ehr amt. — ©ott ift nach ber oalifani» 

I |d)cn ©laubcnserflärung omni perfectione infinitus (S. 3 cp. I). 

| Daher muff ihm auch bie fittlicfjc heiligteit in unenblidjer SMfommem 
I heil eigen fein. 

2. Die Offenbarungsquetlen. 

a) Die hI. Schrift bringt uor allem bie fd)Ied)thm niafetlofe 

'Heint;eit ©ottes, feine abfohlte Unfähigkeit 3u fiiiibigen, feinen 

iineiiblichen Abfdjeu oor bem fitllid) 58öfen immer mieber feierlich 3um 

Ansbrutf. Deut. 32, 4: Deus fidelis et absque ulla iniquitate. 

‘IM- 5, 3: Non Deus volens iniquitatem tu es. ißf. 44, 8: Dilexisti 

iustitiam et odisti iniquitatem. hob. 1, 13: Mundi sunt oculi tui, 

ne videas malum, et respicere ad iniquitatem non poteris. 

’Höm. 9, 14: Numquid iniquitas apud Deum? absit. — Aber auch 

bie unroanbclbare gefügt eit ©ottes in bem Bollen bes Ijöcfjften 

©utes mirb be3eugt. tßf. 144, 17: Iustus Dominus in omnibus viis 

i: »uis et sanctus in omnibus operibus suis. — 91 ur ©ott tommt 

bie heiligfeit im uotten Sinne bes Bortes 3u. ©j. 15,11: Quis similis 

tui, magnificus in sanctitate? 1 Kön. 2, 2: Non est sanctus, ut 

est Dominus, ©r ift ber DreimaWjeilige (3f. 6, 3). „Der heilige 
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Ojrocls" ift einer (einer biblifdjen Gigennamen. Darum (oll aud) (ein 

Soll ein „{(eiliges 5Bo!f" (ein (Gj. 19, 6), unb er (teilt fid) mit 9iad)' j 

bruef als bas öorbilb bie(cr Ejeiligfeil tjin. Saneti estote, quia ego 

sanctus sum (ßen. 11, 14; »gl. {Dtattlj. 5, 48; 3ot). 17, 11; 1 ißeirsl 

1, 16; 2, 9). 
b) Die ö ä t e r Ijanbeln (etjr oft oon bie(er SBolIfommenheit QoüA 

'£e(onbers mufften fie gegen {jeibnifdje, gnojtifdje unb manidjäifdjc 1 

'Kerirrung bie SBorftclIung einer unfjeiligen ©ottljeit 3urütfroei(en. 2lud) 1 

gegen bie Slriancr, bie bie fittlidje Banbelbarfeit bes ßogos lehrten, I 

batten fie bie roefenhafie Ejeiiigfeit, bie bem Sohne mit bem 'ßater j 
gemeinfam ift, 311 betonen. 'Jlad) »uguftinus i(t ber S)\. ©eift bie I 

perföniidje Ejeiligtcit (De eiv. Dei XI, 24). 

innere ©rünbe. 

1. Da ©ott fid) (eibft mit uncnblicbcr unb unmanbelbarer ßiebe | 

liebt, fo liebt er in fid) eben(o unroanbelbar bie 'Jtorm alles fittlid) 

©Uten, bie lex aeterna, bie nichts anberes als feine eigene objeftioe 

©iite ift (oben S. 167). 

2. Das ©ctoiffen befugt uns bas Dafein eines aus fief) heiligen I 

Biüens, oon bem bie oerpflitfjtenbe Straft bes Sittcngefeftes Ijerrüm I 

(S. 99). 
3. Die Birtungcn ©ottes in ber Seele bes Biebergeborenen I 

(3. SB. 1 3ob- 3, 9: Non polest peccare, quoniam ex Deo natus | 
est) finb nur als Birtungcn eines Bcfens oon l)öd)fter Ejeiligfeit oer« I 

ftänblid). 
Der taubeiliflteit ©ottes (lebt nidjt entgegen, ba& er bas »öfc )U* I, 

läßt. ©r tann feinen unenblid)cn Jjafs gegen bie Sünbe baburd) bemegen, I 
öa& er fie einig beftraft. Gr braud)t Sie nicht unbebingt .311 uerbinbern, roeil | 

er in Seiner 3Kad)t unb Beishcit bie DJtittel, aud) bas 9?ö|e (einen heiligen 
Gnbuoecfen bien(tbar 311 machen, in reichstem TOo&e befifet. 2tugu(tinu» 
Enchir. 11: Neque enim Deus omnipotens . . ., cum summe bonus sit, 
ullo modo sineret mali aliquid esse in operibus suis, nisi usque adeo 

esset omnipotens et bonus, ut bene taceret et de malo. 

ft ei nr ich III2 747 ff.; Kleutpen, De ipso Deo 348 ff.; 
Sd)eeben I 702ff.; 3- ©ummersbad), Unfünblicfjfcit. Oranffurt 

1933, 1. 2tbfd)nilt. 

Die ültlgütigfeit ©ottes. 

Dieben ber abjoluten ober ontologi(d)en ©iite (§ 18) unb ber jittlidjen 

©üte ober Ejeiliqteit (§ 34) ift aud) bie relatioc ober mit teil enbe 
©üte ober bie ©ütigteit (benignitas) ©ott .^Schreiben. Sie besteht 

in ber ©eneigtheit, oon bem eigenen ©ute anberen mit^uteilen. 
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©oft ijt unenblid) gütig. De fide. 

'{lofitioer SB ein eis. 

! Sirdjtidjes ßebramt. — Die oatitanifdje ßebre, baß 
©oll in jeber SBolltommenheit unenblid) ift (S. 3 cp. 1), umfdjließt auch 
j«ine uncnblicbe ©ütigteit. 

2. Die Offenbarungsquellen. 

n) 'Jlad) ber Ejl. Schrift jeigt ©olt feine ©ütigteit burd) bie 

Sildmffung unb 2lusftattung, (Erhaltung unb liebeooüfte prforge au 

öllen feinen ©efcfjöpfen. Sjlf. 103, 28: Aperiente te manum 

tuam omnia implebuntur bonitate. Beish- 12, 1: 0 quam bonus 
•I suavis est, Domine, Spiritus tuus in Omnibus! 3af. 1, 17: 

Onme datum Optimum et omne donum perfectum desursum est, 

doscendens a Patre luminum. Gr hat fid) feibft ben SJlamcn SBater 

Meigelrgt, um feine fiele ©eneigtheit, uns ©utes 3U tun, ausptbrüefen. 

Weit inniger unb bauernber, als eine SDtutter ihr Sinb 3U lieben im» 

ftanbc ift, liebt er uns (3f. 49,15 f.). Gr toiü unfere fjndjfte SBcfeligung 

il .'im. 2,4; 1 Sor. 2,9); unb unfere Sünbcn haben ihm nur 311 befto 

hmlidjeren SBeioeifen feiner ©üte STnlafj gegeben. 3of). 3, 16: Sic 

•nim Deus dilexit mundum, ut Ftliurn suum unigenitum daret 
1 3of>. 4, 8 ff. 

b) 2lus ber Drabition genüge bas Bort bes I). 2!uguftinus 
Do Gen. ad litt. I, 5, 11: Inest enim Deo benignitas summa et 

»anda et iusta, et quidem non ex indigentia, sed ex beneficentia 
veuiens amor in opera sua. 

Spefulatioe Grörterung. 

1. Sie Ser nun ft ertennt, baß jegliches Befen, aud) bas mit 

freiem Billen begabte, oon Diatur geneigt ift, bas eigene ©ut anberen 

fttiit.piteilen. Um fo mehr ift bies nom göttlidjen Billen aussufageii, 

»011 bem jebe SBoilfommenheit ausftrömt: ihm mohnt bie hödjftc ©e« 

neigtfjeit inne, fein ©ut ben ©efdjöpfcn mit^uteilen, foroeit biefe es 

«uhunehmen oermögen (1 q. 19 a. 2). Diefe freie 2lusfpenbung bi5 

©ulen ift aber non jener notroenbigeu inneren Seibftinitteitung ©ottes 

in imierfcheiben, bie in bem Ejcroorgang ber 3roeiten unb britten SBerfon 
her Drinität erfolgt. 

2. SJtad) ihren oerfdjiebenen SBesiefjungen heißt bie SUügütigfeit 

©olles halb ßiebe, insbefonbere SDlenfdjenliebe (humanitas Dit. 3 4) 

unb peunbcslicbe, halb Ejutb unb ©nabe, batb ©ebulb unb ßangmut, 

Mb «armher3igfeit. «efonbers bie lefetere Gigcnfdjaft, bie bie 

©ule ©ottes gegen ßeibenbe unb «ebrängte, namentlich auch gegen bie 

reumütigen Sünber beleihet. roirb fo einbringlicfj roie faum eine 
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atibere im 2tlicn roie im (Reuen Deftamente bejcugt. ffiinerfeits toirb 

bie 2lrmfeligfeit ber 2Renfd)cn unb it>r Sünbenelenb (6ir. 18, 7 ff.), 

anbererfeits neben ber 2l!lgüte unb ©rofsmut ©olles oor allem fein« 

2lUmad)i ((Beisl). 11, 24) als ©runb feiner grenjenlofen ©rbarmungen 

angegeben. 

Billuart diss. 8 a. 6; Sjeinrid) I1I! 760ff.; Sdjeeben 1, 
698 ff. 718 ff.; Ciappa. M.-A., De divina miserieordia ul prima 
t-ausa operum Dei. 'Jiotn 1935. 

§ 36. 

Die ©eredjfigfeif ©ottes. 

©ered)ligfcit im roeiteren Sinne i|t bie (Richtung bes ©illens, 
bie bcm leisten CEnbyele cntfpridjt. 3m engeren unb eigentlichen Sinne, ber 

l)ier allein in Belradjt fomml, ift ©erechligfeit ber beharrliche ©ille, 
jebem fein (Recht 311 geben (2, 2 q. 58 a. 1). Die iustitia 
cominutativa betrifft bas ftrcnge (Recht ber ©inselperfonen unter* 
einanber, bas Berhättnis oon SJtein unb Dein, ßeiftung unb ©egenleiftung. 
Die iustitia legalis ift ber beharrliche ©ille bet ®in3e(pcrfon, bie 
burch Staturgefeh ober pofitioes ©efcf) oorgefchriebenen ßeiflungen für bas 

©emcintoohl 3U erfüllen; hoch ift biefe ©erechligfeit nach a. G nicht blo& in 
bett Untergebenen, fonbern principaliter et quasi architectonice in 
ber bie fflefefie für bas ©emeintooht auffteflt. Die iustitia distn- 
butiva ift bie Xugenb, burd) bie ein Oberer ©üter ober ßaften auf bie 
Untergebenen nad) (Diafsgobe ihrer gähigfeiten, Aufgaben unb ßeiflungen 
ocrteilt. 3" ihr gehören als Unterarten bie iustitia r e m u 11 e r a t i v a, 

bie benen, bie fid) um bos fflemeimoohl oerbient gemalt haben, ben ßoljn 
gibt, unb bie iustitia vindicativa. bie 311m Schuhe bes ©emein* 

roohles bas richtige Bertjättnis oon Strafe unb Berfdjulbung orbnel. 

Die ©eredjiigfeit ©ottes läfct fid) bemnad) beftimmen als ber 
beharrliche unb unbeugfame ©ille ©ottes, jebem fein 
(Recht 3u geben. Diefes (Recht bemifct fid) nach öer objettioen ©üte 
©ottes felbft (ogi. S. 166 f.). ©ott (teilt in fouoeräner Unabhängigreit öa* 
richtige Berhättnis ber ©efdjöpfe 3U ihm unb untereinanber her. (Er ift alfo 
3uerft gerecht gegen fid) felbft, inbem er feine ffierFe fo orbnet, ba& 

fie ihn oerherrlid)en, unb fobann gered)t gegen feine ©efdjöpfe, 

inbem er ihnen 3uteilt, roas ihnen gebührt. 

I. ©oft fff unenblid) geredjf. De fide. 

(ßofiiioer (Bern eis. 

1. Kirchliches Sefjramt. — Die ßefjre uott ber unenblidjeit 

©erechligfeit ©ottes ift unmittelbar in bem Dogma enthalten, bafj ©ott 

omni perfectione infinitus ift (Vatic. S. 3 cp. 1). 

2. Die Offenbarungsquellen. 

a) S)\. Schrift. — Die göttliche ©erechligfeit tnirb nicht nur 

burd) IBeifpiele ber (Austeilung oon ßoljn unb Strafe, fonbern auch 

§ 36. Die ©eredjligfei! ©otles. 223 

Itird) 3ahlreiche ausbrüdlidje (Ausfagen beseligt, (pf. 10,8: Iustus 

Dominus et iustitias dilexit; 30,2: I11 iustitia tua libera me; 

Mi24; ludica me secundum iustitiam tuam; 118,137: Iustus es, 

Dom ine, et rectum iudicium tuum ufro. (Bcfoitbcrs feicrlicf) 3er. 

’ I 6; 33,16: Et hoc est nomen, quod vocabunt eum: Dominus 

füatirn noster, unb bie ülnrcbe 3efu an ben (Bater 3oh- 17,25: Pater 

UMo. Bgl.ÜJtatlh. 25,31 ff.;5Röm. 2,2 ff.; 3,24 ff.; 12,19; 2 lim. 4,8. 

b) Xrabition. — 211s bie ©noftifer einen ©egenfai) jmifdjen 

m harten, gerechten ©otte bes 2llten (Bunbes unb bem gütigen, 

läbigen ©otte bes (Jteuen (Bunbes auffteUten, amrbe es ben (Bätern 

Ich*, ben fdjlagenben (Rad)meis 3U führen, bafj burdjaus fein ©egenfai) 

1 liege, fonbern auch ber ©oll bes 'Jteuen (Bunbes gerecht genannt 

rbe unb tnaljrhaft gerecht fei in ber 21usteifung bes ©ulen unb ber 

ftrafung bes (Böfcn. So ßrenäus Adv. haer. III, 25; IV, 40; Der* 

Ilion Adv. Marc. I, 26ff.; II, 11 ff.; Drigcncs De princ. II, 5,1 ff. 

"Inchaus anberen 2lnläffen lehren toohl alle(Bäter bie©eredjtigfeit ©ottes. 

Die (8 e r n u n f t mufj ©ott bie ©ercchtigfeil äuerfennen, meil fie 

und) ihrem (Begriffe eine reine (Bollfommenljcit ift. galls jebod) eine 

Iwr obengenannten Unterarten ber ©eredjtigfeit and) etmas Unooll* 

fmnmcnes enthält, ift cs unftatthaft, fie im eigentlichen Sinne oon 

«Mott ousäufagen. 

II. Die oerfdjiebenen 2(rfcn ber ©erechligfeit fommen ©oft nicht 

Im gleichen Sinne ju. Sententia communis. 

1. ©ine iustitia commutativa ©ottes gegen feine ®e= 

|d)iipfe im eigentlichen Sinne gibt cs nicht. Denn fein ©cfdjöpf erlangt 

burd) irgenbeine ßeiftung aus fid) ein (Recht auf eine ©egenleiftung 

©otles. Beneficia Dei semper excedunt meritum creaturae (In 

8enl. 4 d. 46 q. 1 a. 1). 2lllcs, mas mir finb unb hoben, ift ein 

freies ©efchenf feiner ©üte. (Röm. 11,35: Quis prior dedit illi et 

retribuetur ei? 1 Kor. 4,7: Quid autem habes, quod non 

accepisti? 2luguftinus Enarr. in Ps. 102, 4: Omnia quae habes, 

ttb illo habes; tuum peccatum solum habes. Non vult sibi 

fetribui de tuo, de suo vult. 

2. Die iustitia legalis fommt ©ott im eigentlichen Sinne 

)u. (fr fefjt feine ©efdjöpfc in bas richtige (öerhältnis 3U bem ©emein* 

toohl, befonbers auch bie freien ©efdjöpfe burch bie fitüidje Drbmmg, 
bie er ihnen gegeben hat- 

3. Die iustitia distributiva ift ebenfalls im eigentlichen 

ßinne in ©ott. ©r gibt alten ©efdjöpfen ihrem (Berte cntfpredjenb 

alles, roas fie nötig haben, um ihr giel 3U erreichen (1 cp 21 a. 1). 
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3nsbefonbere belofjnt er bie guten Sterte nach feiner ©erecfjtigfcit 

(iustitia remunerativa). 2 lim. 4,8: In reliquo reposita 

est mihi corona iustitiae, quam reddet mihi Dominus in illa die 

iustus iudex. 

'Ulan erbebt beit (Ecnroanb, baß biefe 2trt bet ©erecfjtigfeit eine Ber« 
pflidjtung gegen ben empfanget, alfo eine llnoollfommentjeit im ©ebet ein« 
jdjließe. — Das liegt jebod) nicht in bem begriffe ber iustitia distribu- 
tiva. ©in Oberer fann feine ©iiter austeilen, ohne burd) eine ©abc ober 
ßeiftung bes Empfängers baju oerpftidjtet 311 fein, ©ibt ©ott uns für eine 
ßeiftung einen fiobn, fo fdjulbet er bies nidjt uns fdjterfjttjin, fonbern fiq 
fetber, rneil itämiicb bas, roas er juoor angeorbnet bat. gefd)eben muß. 
2tuguftinus 1. c. 7: Ergo coronat te, quia dona sua coronat, non merita 
tua. Bgl. Ifjomas !• c- ad 3; 1, 2 q. 114 a. 1 ad 3. 

4. Die iustitia vindicativa ©ottes oerlangt eine nähere 

Erörterung (f. § 37). 

Bartmann I7 155 ff.; Rilluart diss. 8 a. 6; 1) ein rieb IIP 
778ff.; Sdjeeben I 722ff.; 3- ©emmel, Die iustitia in ber fiebre bes 
b. Dfjomas: Sdjolaftit 1937, 204 ff.; H. M. Hering. De genuina notione 
iustitiae generalis seu legalis iuxta S. Thoinam: Angelieum 1937, 
404 ff.; 3. Bötfdjcr, Die ©erecfjtigfeit ©ottes bei ben oorerilifdjen 
Bropbeten. OTünfter 1915. 

§37. 

Jortfeßung. ©ottes Strafgecedjtigfeit. 

Betreffs her Strafgeredjtigteit ©ottes finb 3 ro e i 3 r r t ü m e r 

tjeroorgetreten. 3aljlreirf>c Bedjtspfjilofopben ertennen nur bie foge* 

nannte retatioc Strafe als berechtigt an, b. tj. eine Strafe 3ur 

Befferung ober 3ur 2lbfdjrecfung. 2Iudj oicle rationalifierenbe Xljeologen 

oon ben So3inianern an, unter ben Satßolifen Stattlcr unb fermes, 

haben ©ott bie iustitia vindicativa in bem Sinne, baß er rein 

oinbifatioeStrafen (bie emigen ijöllenftrafen) oerßängen fönne, 

abgefproefjen; fie fei mit ber ©üte ©ottes uttoereinbar. Bur bie Bcffe» 

rung unb Befeligung ber ©efcfjöpfe föttne bas 3iel her Übel fein, bie 

er über fie fommen laffe. — Umgefeßrt haben einige Xßeotogen, mie 

loumelt) unb Dieringer, bie 21 usÜbung ber rädjenben ©erecfjtigfeit 

burdj ©ott für fo unerläßlich erflärt, baß ©ott bie Sünbe nicht 

ungeftraft laffen fönne. (Sr habe bie gefallene Btenfdjfjeit nur bestoegen 

mieberberftetlen fönnen, tueil ber ©oitmenfeh für fie bie Strafe ertrug 

unb babiircf) oollmertige ©enugtuung leiftete. 

Demgegenüber gelten folgenbe 3toei Säße: 

I. Die Strafgeredjfigfeit ijl ©ott im eigentlichen Sinne juju> 

fdjreiben. Conclusio theologica. 

§ 37. gortfeßung. ©ottes Strafgeredjtigteit. 225 

1. Bach ber Darfteltung ber S)I. Schrift beftetjt bie oon ©ott 

nrrljängte Strafe primär in ber Bergeltung bes Böfen burd) 

Übel, bie oon außen 3ugefügt toerben, ober burd) Xriibfale, bie aus ber 

®linbe felbft erroathfen. Deut. 32,41: Reddam ultionem hostibus 

nieis, et bis, qui oderunt me, retribuam. SBeist). 11.17: Per quae 

peccat quis, per haec et torquetur. 3er. 32,18: Qui reddis iniqui- 

tatenn patrum in sinum filiorum eorum post eos. Böm. 12,19: 

Milci vindicta, ego retribuam, dicit Dominus. Daneben toirb bie 

(*effernbe unb abjdjretfenbe ftraft ber irbifdjen Strafen oft 

onerfannt. 2lber bie emigen Strafen, bie bie fjl. Schrift lehrt 

(kfonbers SBattlj. 25,41.46), fönnen infolge ihrer ©migfeit an ben 

vu-rbammten nur oinbifatio mirten. 

2. Die Bätcr, einige origeniftifdj benfenbe ausgenommen, er» 

flaren bie Strafen ber fjölle für eroig, fo baß ber ber Teilung 

unb Berhiitung ber Sünben bei ben Bcrbammten gan3 in Begfall 

fommt. Sie heben ben ©ebanfen ber jebe Teilung ausfdjließenbcn 

Vergeltung für bie Sünbe ftarf tjeroor, 3. B. ©regor oon Ba3ian3 

Oral. 16,7: ©ptjrärn ber Sijrer De fine sermo 1,3; ©fjrtjfoftomus 

H0111. de poen. 9; fjieromjmus I11 Is. VI, 13, 9; XVIII, 65, 6; 

ttuguftinus Enarr. in Ps. 9,1; Ep. 138, 2,12; Sulgentius oon Bufpe 

De rem. pecc. II, 4. 

3. innere ©rünbe. 

a) Da bas Dogma bie ©migfeit ber Zöllen ft rafe lehrt 

(J. Bb. III7" 431 ff.), etoige Strafen aber rein oinbifatio finb, 

|u ergibt fidj ber fiebere Schluß, baß mir ©ott bie iustitia vindicativa 

Im eigentlichen Sinne 3ufdjreiben müffen. 

b) Die Bcrnunfl ließt in ber rächenben ©erecfjtigfeit eine not» 

menbige Begleiterin ber £j eiligfeit ©ottes. Denn bas 

non ©ott mit greißeit gerootlte 2Ibbilb feiner 5)eiligfeit, b. i. bie f i 11 * 

I i dj e D r b n u n g in ber Stell, ift nur unter 2lnmenbung oon Strafen 

aufrecht 3U erhalten, ©s ift Sache bes emigen ©efeßgebers, bas 2tn* 

jehen feines ©efeßes 3U fcfjüßcn. ©ine bloße 2lnbrotjung ftrenger Ber» 

gdlung mürbe biefen 3®®d nicht erreichen, unb bloß beileibe Strafen 

finb 3toedlos gegenüber bem Sßitlen, ber {ich in ber Bosheit oerhärtet 

unb bie Befferung 3urücfmeift. 

c) 31^11 ift bie irbifche Strafgemalt oon ©ott an» 

georbnet unb fomit gut. Böm. 13,4: Non enim sine causa 

gladium portat. Dei enim minister est: vindex in iram ei, qui 

malum agit. Bgl. B. 1. Darum muß basllrbitb bieferftrafen» 

ben ©erecfjtigfeit in ©ott fein, felbftoerftänblidj frei oon jeg» 

Öicfomp, Driiinatif I. 8./9. ?CitfCaar. 15 



226 Die eigcnfdjoften ber göttlichen löiigfeit. 

lidjer Unoollfommenljeit. Sott {traft nidjt nad, ©efetjen, bieein anberer ] 

aufgeftellt tjat, fonbcrn nad, eigenem tjeiligften ©rmeffen, ohne Irrtum, 

otjne iparteitidjteit, oljne fiuft am ©trafen als folgern (1,2 q. 8c a. 3). 

©egenüber bem ©inmanbe, ba& bie Berljängung rein oinbifatio.r 

Strafen ber göttlichen ©üte roiberftreite, «ft 3u erroagen, taj 
©ott in feinen ©etfcn nad) aufsen batb bicfe halb jene «igenfcfjaft befunben 

mill. Die Bergeltungsflrafe foü feinen heiligen «afe gegen bie Sunbe unb 

feine ftrenge ©eredjtigteit offenbaren, b.e Offenbarung ber ®“‘e “Hb ® * : 
barmung muh babei .jurüdtreten. 3ßie fid) in bcn .tbifdjen SBerhaltn.ffen bi. 

'Barmhecjigfeit nidjt auf Soften ber öered)tigfeit belangen barf 

nicht regclmäfjig, fo tann bie Sarmfjerjigfeit ©ottes n«r na^ TOafegab. 
feiner ijeiligteit unb ©eistjeit mitten. (Es ift beshalb ertlarlicf), rocnri |U 
fid, nicht auf biejenigen erftredt, bie ber Grbarmung unmurb.g aus bieg* 
ßcben fcheiöen. Dorf, ift bie göttliche »armherjcgfe.t fogar bec ber em gen 

Strafe infofern roirtfam, als fie bie »erbammtcn unter fflebuljr beftraft 

(1 q. 21 a. 4; In Sent. 4 d. 46 q. 2 a. 1—3). 

©enn fermes behauptete, bie iustitia vlndicativa ©ottes fei mi» 

bem h ö d, ft e n Gnbjroecfe feines ® ,rlcn* na\ a " 
u n o e rc i n b a r, fo ging er non einer falfdjen »orftellung über biefen 

Gnbjroecf aus. 9tid)t bie Befeligung ber fflefchopfc roie er 
bie Serherrlidjung ©ottes ift bas lebte unb hod)fte 3'el i>es göttlichen, 
©irfens in ber ©eit. Diefes 3«el mirb aurf, burch iöergeltunflsftra en bl, 

feine @ered)tigteit offenbaren, erreicht. Sjermes roiü 3tDar baran 
bof, es einige Strafen gibt; ©ott habe fie angebroht unb oerbangc fi ^ barunt 

X nicht aus ffleredjtiflfeit, aber feiner Irene megen. Wm |J| 
nähme ift haltlos, ©enn bie einige Strafe bem lebten 3'e(e bes ©irten» 

©ottes 3uiniber ift, bann fann er fie nicht anbrohen unb noch roeniger fi» 

oolljiehen. . 
©eitcres ,3u biefen fragen f. Bb. III, (Eschatologie § 8. 

II. ©off ift in ber Betätigung feiner Sftafgetetfjfigfeif frei. ®C 

fann bem teumüfigen Sünber oerjeifKn, ofjne ifjn ju befftafen. Sen- 

tentia fere communis. 

1. ©ottes f,öd){te ^errfdjcrscnjalt f“nn A4 nit^t nur im <5,rnfcn< 

fonbern aud, im 58 e g n a b i g e n offenbaren. 

2. Die Befreiung einzelner «l?erfonen non ber Strafe jdjäbigt 

bie fittlidje fffieltorbnung nicht. 3roar ift bie Strafe im 

allgemeinen 3ur SHufredjterfjaltung ber fittlidjen Drbnung notmenbig, 

aber ba ©ott felbft Storni unb 3iel biefer Drbnung ift unb in feinet 

Söeisfjeit unb SRacfjt bas bonum commune nor allem Sdjaöen 3U 

beroatjren nermag, fo fann er einem ein3elnen Sünber roegen feinet 

3ertnirjdjung oer3eit>en, ofjne ihn 3u beftrafen. 

3. Ber3eil,t ©ott, ohne 3u ftrafen, fo befunbet er 3roar im ftärfften 

OJlafje feine Barmf>er3igfeit. aber bie ©eredjtigfeit roirb nidjl 

ausgefdjalie», fonbern fo befriebigt, roie ©ott es in foldjem Soll# 

§ 38. Die ffiabrbaftigfei! unb Ireue ©ottes. 227 

SUfie Beue unb Bu&e bes Sünbers. 
Demi tnbem biefer oor ©ott oerbemüfigt unb auf gemiffe erlaubte 

«Bemine oersiJH rnadjf er ben in ber Sünbe liegenben Stolj unb 

®^au<h irbifcher ©üter in etma micber gut. 3nbem ©ott 

EL" honh bem Sünber 3“ biefer Bene unb Buffe 
.rlift fjanbelt er nicht mibergeredjt, fonbern über, 

cefjt, me ber f). Itjomas fagt; Misericorditer agit non qui- 

'C°"tra 1Ust^am suam faciendo, sed aliquid supra iustitiam 
V rando . . . Qui emm aliquid remittit, quodammodo donat 

‘ ud . . Ex quo patet, quod misericordia non tollit iustitiam, 

«cd est quaedam iustitiae plenitudo. Unde dicitur Iac 2 17 

<|u°d misericordia superexaltat iudicium (1 q. 21 a. 3 ad 2).’ ’ 

***» *»• Sv.v.'.v, is s 
§ 38. 

Die 2Datjrfjaftigfeit unb Jreue ©offes. 

„,,, <voraci,us ober veritas in dicendo et 

b-r ÄnhrL- ^ f" t)bercl"ftimn"'"9 ber ©orte unb honblungen mit 
<r ffiahrheitserfcnntms. — Die Xrcue (fidelitas) ift bie lugenb Traft 

beren man geneigt ift, fein ©Ort 3u hatten ober feine Serfpredjen 311 erfüllen. 

I. ©oft ift unenblid, roafjrljaftig, b. f,- es ift ihm umnöglidj, uon 
ber ©afjrbeit ab3un,eidjen. De fide. 

1. Äirdjlidjes ßetjramt. - Bas Batifanum fagt oon 

ton. er tft omni perfectione infinitus, unb: nee falli nec fallere 
l'olost (S. 3 cp. 1 unb 3). Bgl. Den3. 1951 (oben S. 36). 

2. Die Offenbarungsquellen. 

a) iH Sdjrift. - 9Jum. 23,19: Non est Deus quasi homo, 

ut mentiatur. fRöm. 3,4: Est autem Deus verax, omnis autem 

homo mendax‘ «uf- 21.33: Coelum et terra transibunt, verba 
autem mea non transibunt. f)ebr. 3,18: Impossibile est mentiri 

Deum. ©ott oertangt besroegen unbebingten ©lauben unb macht unfer 

Id baoon abfjängig. TOarf. 16,16: Qui crediderit et baptizutus 

u.-rit saWus ent; qui vero non crediderit, condemnabitur. 3ob. 
6,47: Qui credit in me, habet vitam aeternam. 

b) Die Böter betonen bie SBaljrfjaftigfeit ©ottes befonbers, tno 

bie ©laubtnürbigreit ber hl- Schrift beroorljeben moüen, 3. B Dri« 

Efr C°^‘ « Gen‘ fraSm‘ e ,omo 3'7: "®5 «nmöflli«- ba& 
U9e ’ In Rom- n> 14: »®eu«e ®orte fmb in allem roabr, roeil 

15* 
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fie Borte ber Baljrtjeit finb." Die patriftifc^en SdjriftbetDcije für bie j 
©etjeimniffe bes ©laubens gaben in ber Überzeugung oon ber abjoluten I 

Batjrljaftigfeit ©ottes itjre ©runblage. 

Die Sernunft leitet biefe CEigenfdjaft ©ottes fjer: 

1. aus {einer oollfommenjten (Srfenntnis, bie jebcn Srrtum aus- fl 

jdjliegt, in Berbinbung mit {einer uncnblidjen ©üte unb fjeiligteit, bie j 
jebc abfidjtlirfje Däufdjung unmöglich madjen. Galoins Sehre oon bem ; 

©egenfatje ztoifdjcn bem geheimen unb bem offenbaren Billen ©ottes I 

(S. 213) ift barum als Säfterung 3U oerurteilen; 

2. aus ber Stimme unferes ©emiffens, in ber fitfj ber Bille ©ottes I 

funbgibt unb bie oon uns ftrenge Batjrtjaftigfeit oerlangt, foroie aus I 

ber naljeäu allgemeinen übe^eugung ber Itjeologcn, baf) eine Siige I 

unter feinen Umftänben erlaubt fei. (II. ©o» Ift unenblidj freu, b. fj. et fann fein IBorl nidjl brechen ■ 
unb bas Derfrauen auf feine Bertjeifeung niemals täufdjen. De fide. I 

1. Kirchliches Cefjramt. — Vatic. S. 3 cp. 1: omni per- I 

fectione infinitus. 

2. Die Offenbarungsqueilen. 

a) Die S) l. S d) r i f t nennt itjn treu in allen feinen Borten I 

(Bf. 144,13). 31 um. 23,19: Non est Deus quasi homo, ut men- I 

tiatur, nec ut filius hominis, ut mutetur. Dixft ergo, et non 

faciet? locutus est, et non implebit? 2 Dim. 2,13: Ille fidelis I 

permanet, negare seipsum non potest. 

So bat unferc Hoffnung iljre fclfenfcfte ©runblage in ©ottes I 

Ireue. S)ebr. 10,23: Teneamus spei nostrae confessionem in-1 

deeliiiabilem; fidelis enim est, qui repromisit. Dit. 1,2: Vitam I 

aeternam promisit qui non mentitur, Deus. Benn bas ©efdjöpf, I 

fooiel an itjm liegt, mit ber ©nabe ©ottes feiner »eftimmung, fid) in 

©taube, Hoffnung unb Siebe mit ©ott 3U oerbinben, treu bleibt, fo I 

roirb aud) ©ott fitfj ifjm treu erroeifen. Wl- 1.6: Qui coepit in vobis I 

opus bonum, perficiet. 

b) Gin Srabitions3euge ift 3. 58. ©regor oon Btjffa Oral. I 

cat. 34: Benn ber ijerr oerfprodjen Ijat, ftets bei ben Seinigen 3U j 

bleiben, fo bebürfen mir meiter feiner Seftätigung; benn „roas oer* I 

beigen mürbe, ift in ber Unirüglidjfeit bes Berfpredjcns gegenroärtig". 1 

2luguftinus Enarr. in Ps. 94,15: Sicut verum est quod promittit, j 

sic certum est quod minatur. 

gür bie Bern unft ergibt fitf) biefe Gigenjdjuft aus ber abfoluten 

Batjrtjaftigfeit, mit ber ©ott feine Bertjeigungen unb Drohungen aus* I 
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0115 öer Unoeränberlidjfeit feiner Batfdjlüffe unb aus feiner 
■’lllimid)t, bie fein ijinbernis fennt. 

ftcinrid) IIP 788ff.; 6d)eeben I 720ff. 

Dritter artifcl. 

Die göttlidje Borfetjung unb Borausbeflimmung. 

§ 39. 

Die göttlidje Dorfetjung. 

Unter ber göttlidjen Borfebung (providentia) ocr[tehen mir 

"" ®eif,c ®oUes DOn «®W*H oortjerbeftefjenben Blan ber ftinorbnung 
Kr Dinge ju iljrcm 3«ete, befonbers 3U itjrcm lebten unb tjödjften 3iele, 

.. in öcr »ertjerrlidjung ©ottes beftcljt. Necesse est, quod ratio ordinis 
re nun in finem in mente divina praeexistat. Ratio autem ordinan- 

•lorum in finem proprie providentia est (1 q. 22 a. 1; Quodiib. 12 a. 3; 

"'■'Z"- 1 5. a' 1 ad Dic ^orfel)«"!) ift olfo roefenttidj ein 2lft bes 
l>rorli|djcn (Erfennens, fie fcfjliegt ober ondj bos Botten bes Zieles 
unb ber geeigneten, in ber 3eit onjumenbenben Bittet ein (1 q. 22 a. lad 3). 

On ©olt ift nur eine Borfebung, roeil ottes auf ben einen bödjftcn 
Öiibjroctf ber Schöpfung b'ngelenft roirb. »ber infofern biefes 3iel nodj 

©olles Blan unb Billen in febr ocrfdjiebencr Beife erftrebt unb errcitftt 
roirb, unterfdjeibet man: 

1. Providentia generalis, specialis unb specia- 

lissima. Die erfte erftreeft fitf) auf olle, felbft bie geringften fflcfdjöpfe 
unb mdjt blofj im groben unb ganzen, fonbern auf alte (Einzelheiten ihres 

i >'",s unb Birtens. Die jroeile bat bie B e r n u n f t ro ef e n unb tyre ftin- 
tolirung jum Enbäicle, bos fie aud) felbft bemüht erftreben fotlen, jum 

ölogenftonbe. Die brittc ift ber ©ebonte ©ottes oon ber »rt unb Beife, roie 
rr feine B r ä b c ft i n i e r t e n jur bimmlifdjcn Seligfeit führen roirb. — 

'Hur bie fpe3ieüe unb fpcjieüftc Brooibenz, nidjt bie generelle, roerben bejüg* 
I lidj ber Diere oerneint 1 Sor. 9, 9: Numquid de bobus cura est Deo? 

2. Providentia ordinaria unb ex t r a o r d i n a ri a. Die 

Irfllcre fiebt au&ergeroöbntidjcs (Eingreifen ber göttlidjen Sürforge oor, j. B. 
m Bunbern, in ber Onfpiration, in ber Berooljrung bes oberften firdjtidjen 
'.'cljramtes oor Orrlunt bei ©loubensentfdjeibungen; 

3. Providentia naturatis unb s u p e r n a t u r a 1 i s, je natfjbcm 
ihre Bietungen an fitf) in ber natürlichen ober in ber übernatürlichen 
Drbnung liegen. Ban tonn ober auch mit 9ted)t bie gefamte göttlidje 

Borfebung übernatürlich nennen, roeil bos natürliche (Enbäiel ber 
orrnunftigen ©cfdjöpfc in ber gegenroäriigen Bettorbnung feine felbftänbige 
Kobeutung bat, fonbern im übernatürlichen (Enbjiele aufgehoben ift, unb roeil 

©c gonje mebere Schöpfung bem Benfdjen 3ur Streichung feines 3ieles 
locnen foll unb fomit ebenfalls in bie übernatürliche Zeitteilung mit auf> 
pc nommen ift. 



230 Sie Eigenjchaften bet göttlichen lätigteit. 

I. Es gibt eine göttliche Borfehung, bie fleh auf bie ganje gefchaffeue 

Hielt erftrecft. De fide. 

Bofitioer Bern eis. 

1. S?ircf)tlcf)es fleh ra ml. — Das Batifanifdje Konflil 

fteüt feft: Universa, quae condidit, Deus providentia sua tuetur 

atque gubernat, attingens a fine usque ad finem fortiter et dis- 

ponens omnia suaviter (S. 3 cp. 1, Denj. 1784). Diefes Dogma 

finbet (Segner befonbcrs im fjeibnifcfjen Fatalismus, in allen Formen 

be5 Zionismus unb im Deismus. 

2. Die Offenbarungsquellen. 

a) f)l. Schrift. — Das Blte Teftament fteUt in beit 

gefchidjtlichen Büchern bie befonbere ßeitung bes auserroählten Bolle» 

unb einjelner ©eredjten in ben Borbergrunb. 2Iucf) bie Grgüffe bes 

finblidjen Bertrauens auf bie göttliche Fürforge, benen mir namentlich 

in ben Bfalmen 22. 26. 30. 36. 90 begegnen, bejiehen [ich auf biefe 

befonbere Borfehung. Doch fehlt es nicht an 3eufln*f[cn für bie ganj 

allgemeine B*ooiben3, 3. B. Sßeisf). 6, 8: Pusillum et tnagnuni ipse 

fecit, et aequaiiter cura est illi de Omnibus (6/xoiok re nnovon 

aeQi n&vxarv)• 8, 1: Attingit ergo a fine usque ad finem fortiter 

et disponit omnia suaviter (ogl. Vatic. 1. c.). 11, 21: Omnia in 

mensura et numero et pondere disposuisti. 14, 3: Tua autem, 

Pater, providentia gubernat. — 9to<h anfchaulicher [teilt uns bas 

Beue Teftament bie Borfehung ©ottes oor Bugen, bie auch bie 

geringften ©efchöpfe umfafjt. Für bie Bögcl bes Rimmels unb bie 

ßilien unb bas ©ras bes Felbes forgt er ooll ©üte unb SBeistjcit; um 

toieoiel mehr rnirb alfo ber ÜJtenfd) ©egenftanb feiner Fürforge fein 

(SDlatth- 6, 26 ff.; 10, 29 ff.). „Bllen gibt er ßeben unb Btem unb 

alles" (Bpg. 17,25). Darum [ollen mir unbegrenßtes Bertrauen hegen: 

Humiliamini igitur sub potenti manu Dei, ut vos exaltet in tem¬ 

pore visitationis, omnem sollicitudinem vestram proicieutes in 

eum, quoniam ipsi cura est de vobis (1 Betr. 5, 6 f.; ogl. Bh'1-4,6). 

Buch bie auherorbentlidje Borfehung tritt in ben biblifchen 5ßunbern 

ufro. heroor. 

b) Die Bäter muhten biefe Offenbarungsroahrheit gegen 

mancherlei Orrungen ((büßen. Sie roiberlegten ben feichten Gpifureis« 

mus, ber bie Sorge ber ©öfter für bie Blenfcfjen beftritt, bie Torheiten 

bes Fatalismus unb bes aftrologifchen Bberglaubens unb bie manu 

chäifche Bnnahme, bah bas als abfolutes SBefen gebachte Böfe bie 

Bläne ©ottes burdjtreuse. Buch bie Sqnobe 3U Braga 561 can. 9 

(Dens. 239) oermarf ben Fatalismus. 
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Vl 11 herbem finben fith roofjl bei allen Bätcrn gelegentliche beutliche 

l'Ugniffe für ben ©lauben an bie auch bie fleinftcn Dinge umfaffenbe 

"»c lehmig ©ottes unb feine befonbere Fürforge für bie oernünftigen 

'«.fihnpfc. SBieberfjolt mürbe biefer ©egenftanb in eigenen Schriften 

Mcnibelt, fo burch ©regor oon Ba3ian3 De providentia carmina 5 

-I (I. Sgnefius oon Eijrene De providentia libri 2, Tl)eoöoret De 

providentia orationes 10, Saloian oon OJtaffilia De gubernatione 
C'ii libri 8 ufro. 

öpefulatioe Behanblung. 

1. Die Bernunff fdjlieht auf bie göttliche Borfehung aus ber 

'"'Zeitlichen, überaus 3roecfmähigen Einrichtung ber 
Hirlt. Diefe Drbnung muh mie alles ©ute in ber 2ßelt oon ©ott 

>i|it)ojfen fein. Da aber bas Sffiirfen ©ottes bie höchfte BoUenbung 

''dilten muh, fo fann er nicht blinb unb planlos hanbcln, fonbern bie 

«Inorbnung ber ©efchöpfe auf ihre 3iele unb insbefonberc auf bas 

Mlle 3iel muh in feinem ©eifte oon Groigfeit beftehen 
q. 22 a. 1). 

2. Die Borfehung muh alle G i n 3 e I b i n g c in ber gansen 

* «Zapfung umfaffen. Denn fein gefdjaffenes Ding fann fein 3iel er« 

fliehen, ohne burch ©ott barauf hingeorbnet unb hingeführt 311 roerben. 

thiriun muh fiih ©ottes Urfädjlichfeit auf alle ei^elnen ©efchöpfe unb 
•ml alle ihre Tätigfeiten erftreefen. Blies aber, roas er in ber 3eit 

vollbringt, muh feine Borfehung oon Groigfeit georbnet haben. Blies 
imierfteht baher feiner Borfehung (a. 2). 

3. Die Borfehung ©ottes umfafjt jebes ein3elne Ding unb beffen 

ßlnorbnung auf fein 3iel in ber ffieife, bah unmittelbar ©ott 

Selb ft be3üglich bes Dafeins, ber Kräfte unb ber Tätigfeit bes Dinges 

bni gefronten Blan oon Eroigfeit feftlegt unb burch feine un mittel« 

eure Einflufjnahme auf bas ©efdjöpf burdjführt. Für oiefes in ber 

Well hat er oorgefchen, bah es burch gefdjaffene Blittel« 

11 r f a ch e n 31er Busführung gebracht roirb, unb biefen geraffenen 

llrfachen hat er baher in feiner Borfehung bie crforberlicfjen Kräfte 

giqeteilt unb beren ©ebraud) georbnet. Providentia non subtrahit 

eausas secundas, sed sic providet effectus, ut etiam ordo cau- 

Miirum secundarum subiaceat providentiae (1 q. 23 a. 8; 1 q 
|2 a. 3). 

II. Die Übel in ber Hielt fallen unter bie Otbnnng ber göttlichen 
borfehung. Sententia communis. 

1. 3n ber gefthaffenen 2Belt finb pljgfifche übel notroenbig. 

nie Drbnung, bie ©ott feftgefteflt hat, bringt es mit [icfj, bah bas 
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eine Ding 3ur Grnährung unb Geltung bes anberen bient, bafe bas 

eine non bcm anberen umgeftallet mirb, mie Sdpieeoor ber Sonne 

fd,mil3i u(n>. Cin oielfadjes jdjneücs unb langfames Vergehen ift b,e 

notmenbige golge. 3« Strafe für ben SünbenfaU Ahams ftnb Me 

phnfijdjen Übel im Vergleich 3u bcm gludlidjen 3u|tanbe im ^arabl£e 

bcbcutenb oermehrt, oerfdjärft unb empfinblirf) geroorben. Sie fmb aber 

fein IBemeis gegen bie göttliche Sorjeljung. (Sott miß 

lie ia nicht bireft unb um i^rer felbft mitten, nid)t als 3iel, (onbern nur 

inbireft unb per aecidens, fei es um burd) Strafe bie geftorte fittiid)« 

Drbnung ju fdjü^cn, fei es im aUgemeinen, tueU bas übet bes einen 

Dinges bcm anberen ober aud) bem ganjen UBeltatl 3um Vorteile 

gereirfjt. ©alt ift, mie Dfjomas (1 q. 22 a. 2 ad 2) tjeroortjebt ber 

universalis provisor totius entis, beffen Sorfc^ung 

aUes umfaßt; er Iä&t barum 3u, ba& ein 6in3etbing leibet, bami btt 

Sßollfommentjeit bes Stils nicht getjinbert merbe. 2ßcnn alle PW Je« 
Übet befeitigt mürben, fo mürbe bem 2Beltgan3en aud) manches futlUg 

©utc fehlen, 3. 58. Übung ber ©ebutb, SBerfe ber *armt,er3igteit, 

beroifdje Xugenben, unb oietes anberc, bas jet)t ben SDienfrfjen oeranlaBt, 

mit Gifer ©ott 3u fudjen. 93efonbers im Cidjte bes ©taubens an bol 

übernatürliche Gnb3icl leuchtet uns bies ein. Sgl. 1 q. 48 a. 2; 49 a. 2; 

C. gent. III, 71; 2Iuguftinus Enchir. 11 (oben S. 220). 

2. 21ud) bas fittiid) ®öfe unterftct)t ber götllidjen Sorfehunfl. 

©ott roitl es roeber bireft nod) inbireft, fonbern läfet cs nur 3u. 

Gr fönnte es 3roar oertjinbern, aber er täfet cs mit ooltfter greif)«! 

gefdjehen unb bet)errfd)t unb leitet es mit t)öd)fter 3Jlad)t, fficisfjeit unb 

Sangmut, fo ba& es bem ©uten bient. 

a) Dbrooljl bie mit greiftt begabten ©cfdjöpfe uom ©uten ab» 

roeichen unb fid) 3u ber Sünbe roenben fönnen, tjat ©ott fie bennod) 

frei erfdjaffen rooüen. Denn ber TOi&braud) biefer Srei^eit Dermal 

bie 33orfet)ung ©ottes nidjt 3u ftören, unb ihr rechter @ebrauch 

gereicht in fo hohem ©aße 3ur fBcrherrlidjung ©ottes unb 3um 9BoM 

ber ©efdjöpfc, ba& ber JRatfchlufe ©ottes, bie mit ber Ulalur ber 

gefchaffenen Sernunftroefen gegebene ÜJföglichfeit ber Sünbe ni(M 

auf3uheben, ooüfommen begrünbet erfdjeint (C. gent. III, 94). 

b) ©ott roiU burd) feine Borfeljung aud) ben ro i r f l i d) e n TO i 6 • 

brauch ber greiheit nicht oollftänbig oerhüten. Darin, bafc 

er aües Söfe 3um ©uten lentt, tritt uns feine unenblidje 0Jiad)t, ©ei»* 

heit unb ©üte in herriiehftem ©lan3e oor Augen. Seine Sangmut, 

5Barmher3igfeit unb Strafgerecfjtigfeit fämen überhaupt nid)t 3ur Offen* 

barung, menn er bie Sünbe nicht 3uliefee. Aud) bie IReue ber ffllenfchett 
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bie oft 3u ben erhabenften fittlidjen ©ro&fafen anregt, hat Sünbe 3ur 

tioraiisfe§ung. So mirb bas fittiid) 2Jöfe, obmoljl ©ott es in feiner 

!Uiei|c, auch nicht als ÜJiittel 3um ©uten miß, burd) feine SBorfefjung 

bem 3®ecfe bes 2ßeligan3en bienftbar gemacht, menn 

uns aud) bas ooüc Serftänbnis ber Stellung ber Sünbe in ©ottes 

klönen hienieben oerfd)loffen bleibt (mysterium iniquitatis 2 Xljeff. 
2, 7) (1 q. 23 a. 5 ad 3; 103 a. 8). 

n n ioi tnes. dl); öilluart diss. 9 a. 1; Gonet II 183 ff.' 
nrinnd) Vs 313ff.; Van Noort, De Deo creatore3 38ff.; iBoblc* 
'Oierens I» 389ff.; Sdjecben II 39ff.; A. d'A lbs. Providence et 
litire arbitre. «Paris 1927; ®. 'Bartmann, Unfer 25orfehungsglaube. 
Huberborn 1931; P. Doret, L’irröprochable Providence. Inaris 1936- 
A Kymieu, La Providence. «Paris 1927; 3. garago, Bon ber götb 
"dien 25orfet)ung nach bem h- Ihomas. lemesoar 1927 (ungarifd)); 
3 Wo er gen, Des h- Albertus «Dt. Cel)re oon ber göttlichen 25orfebunq 
unb ftem gatum. 25cd)la 1932; F. Jansen, La divine Providence: 
Nouv. Revue thöol. 1933, 97ff.; R. Garrigou-Lagrange, La 
1‘rovidence et la confiance en Dieu. ißaris 1932; fß. SB. o. ft epp [er, 
Das Problem bes Seibens. 8. u. 9. Auft. greiburg 1919; 9J. Meters, 
Die Seibensfrage im A. X. «ütiinfter 1923; 25. «Ranft, Der 25orfchungs< 
begriff. Gidjftätt 1928; 2B. Schöll gen, Der anthropologifche Sinn ber 
n|lrologifd)en Sdjicffalsbeutung im 2öeltbilb bes h- ihomas: «Bhilof. 3abr> 
bud) 1936, 125 ff. 

§ 40. 

Die Allgemeinheit bes göttlichen fjcilsroillens. 

I. Der Hülle ©olles, bie Hlenfchen felig ju machen, iff allgemein, 

©oll idjliefjl niemanben oon oornherein oon ber himmtifdjrn Seligfeit 
uns. De fide. 

^ßofitioer 58emeis. 

1. kirchliches ßchramt. — Die präbeftinalianifd)c fjärefie 

(f. S. 246) behauptet, baf) ©ott nur ben fßräbeftinierten bie Grlangung 

bes Weites ermöglichen roolle unb bafj Ghriftus nur für biefe geftorben 

|ri. Demgegenüber fteßen bie Stjnobe 3u Quier3t) 853 gegen ©oitfcfjalf, 

bas Xribentinum S. 6 can. 17 gegen Galoin, 3nno3en3 X 1653 gegen 

Cfanfenius feft, ba& ©ott bas j)eit afler TOenfchen miß, aud) berer, bie 

ec. lat(äd)lid) nicht erreichen, unb ba& Ghriftus für aße geftorben ift 
<Den3. 318 f. 827. 1098). 

Diefer allgemeine ^eilsroille ift 
a) ein roahrer unb eigentlicher SBiUe (voluntas beneplaciti). 

unb nicht ein blofe nach aufeen funbgegebener SBille (voluntas signi). Dies 
Hl gegen Galoin fe[t3uhalten, ber (ich jubem nicht feheute 3u behaupten, ber 
ooii ®0,t fleoffenbarte ^eitsroille (voluntas signi) laute 3toar allgemein, 
®0‘l habe aber feinen roirflichen fflißen (voluntas beneplaciti) geheim 
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gefoulten, unb biefer fei nicfot allgemein, fonbetn roolle nur einen Xeil ber 

ÜJlenfcfoen felig macfoen; 

b) ein oorangefoenberunb bebingler, nicfot ein nacfofolgenber 

unb unbebingter ffiiüe (voluntas antecedens et condicionata, nicfot con 
sequens et absoluta). Der fo. Xfoomas lefort: Deus antecedenter vull 
omnem hominem salvari, sed consequenter vult quosdam damnari 

secundum exigentiam suae iustitiae (1 q. 19 a. 6 ad 1). Voluntas 
antecedens potest dici condicionata; nec tarnen est imperfectio ex 
parte voluntatis divinae, sed ex parte voliti, quod non accipitur cum 

Omnibus circumstantiis, quae exiguntur ad rectum ordinem in salutem 

(In Sent. 1 d. 46 q. 1 a. 1 ad 2). Die Bebingtfoeit bes göttlichen S)eils- 
roillens barf alfo nicfot als eine Unoolltommenfoeit bes g ö 11 ■ 
licfoen SBillens gebacfot roerben, als ob er oon ber Einroilligung bes 
ÜJlenfdjen abfoängig märe, fie gleicfofam abmartete unb burcfo ifore Berfagung 

oereiielt mürbe. Der 2BiHc (Bottes unb bie ©nabe, burcfo bie er feine Ab> 

ficfot jur Durcfofüforung bringt, finb aus fitfo roirffam. 3®“'' mo,fot ®olt W* 
Erroacfofenen nur bann felig, roenn fie roollen unb juftimmen, aber er macfot 
ficfo nicfot oon ihrer 3uftimmung abfoängig, fonbern oerurfacfot fie burcfo feine 
©nabe mit unfehlbarer Sicherheit. Der allgemeine fjölsroiBe ©ottes heißt 

oielmefor bebingt megcn einer Unoolltommenfoeit auf feiten bes 
©egenftanbes, roeil biefer nocfo nicfot mit allen Umftänben, unter benen 

bie Erlangung bes heiles oor ficfo geht, umgeben gebacfot roirb. Es finb 

Umftänbe, bie mit ber Drbnung ber allgemeinen Borfefoung, mit ber Defef* 
tibilität bes gefefoaffenen ÜSiHens, mit bem SBillen ©ottes, feine Eigenfcfoaften, 
auefo bie Slrafgerecfotigteit, ju offenbaren ufro., oerbunben finb. 

Alfo ber allgemeine j^cilsroilie ©ottes ift ein oorangefoenber 

2ß i 11 e, roeil er ben Atenfcfoen btoß in feiner fpejififcfoen Statur beriietfiefotigt. 
Er beruht gleicfofam auf ber erften Betrachtung bes TOenfdjen, bem ©ott 

eine auf bie foimmlifefoe Seligfeit foingeorbnete Slatur gegeben foat. Sofern 
©ott aber ben Alcnfcfocn mit allen Umftänben, unter benen bie Erlangung 
bes he'les oor ficfo gefot, berüeffiefotigt — bies ift gleicfofam bie .jroeite 

Betrachtung bes TOenfcfoen —, ift fein Qcilsroille ein nacfofolgenber 
SBille, unb biefer ift nicfot allgemein, oielmefor läßt ©ott manche 

roegen ihres SEBiberftrebens gegen bie S>cilsgnaöe nach feiner ©ereefotigteit 
oerlorengefocn. 28ill ©ott mit nacfofolgenbem 2BitIen bas hc'f beftimmter 
Atenfcfoen, fo ift biefer heilsroilte unbebingt, er tommt unfehlbar jur 

Ausführung. hingegen ift ber allgemeine oorangefoenbe hötsroitle ©ottes 
bebingt, ba er ficfo nur unter ber Bebingung auf alle erftredt, baß bie 
foeben angeführten allgemeinen ©efiefotspunfte unb Slormen es pilolfen. 
»gl. 1 q. 19 a. 6; In Sent. 1 d. 46 q. 1 a. 1; De verit. q. 23 a. 2. 

2. Die Qffenbarungsquellen. 

a) S)\. Scforift. — Die ttaffifcfoe 23croeisftelle ift 1 Dirn. 2, 4ff.: 

(Deus) omnes homines vult salvos fieri et ad agni- 

tionem veritatis venire. Unus enim Deus, uuus et mediator 

Dei et hominum homo Christus Iesus, qui dedit redemptionem 

semetipsum pro omnibus. Der 3ufammenfoang ift biefer: Der Apoftel 

oerlangt 33. 1 ff., bafs bie gforiften für alle IDtenfcfoen, auefo für bie 
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MKlIlicfoe, bamals foeibnifefoe, Dbrigfeit beten, unb bies begrünbet er 23.4 

fiumil, baß naefo bem SBiUen (Bottes alle felig roerben füllen. 3roar foat 

ftoulus, roie 23. lff. unb namentlicfo ber 3ufaß in 23. 4: et ad agni- 

t Ion ein veritatis venire leforen, foauptfäcfolicfo bie grroaefofenen im 

'■luge. Aber bie 23 e g r ü n b u n g für ben fjeilsroillen ©ottes, bie 23.5 f. 

folgt, ift fo allgemein, baß fie für alle IDtenfcfoen, grroaefofene unb 

Mmöer, ©eitung foat. gr leitet nämlitfo ben göttlichen heilsroillcn ab II aus ber ginjigfeit ©ottes, 2. aus ber ginjigteit bes »Hitlers, 3. aus 

t*r Allgemeinheit ber grlöfung. — »eben biefem Qaupttecte fommen 

hie ,)al)lreicfoen Stellen in Betracfot, an benen bie #*• Scforift nerfiefoert, 

haß ©ott nicfot ben lob bes Sünbers roill, fonbern ifon jum heile 3U 

luforcn bereit ift, baß gforiftus für alle fein 23lut oergoffen foat unb 

haß fein gnangelium allen nertünbigt roerben fall. IDtattfo. 28, 18ff.; 

■Wurf. 16, 15f.; ßuf. 9, 56; 10, 10; 3ofo. 3, 16f.; 12, 47; «Rom. 8, 32;’ 

2 Bor. 5, 14; Äol. 1, 19f.; 1 lim. 1, 15; 1 3ofo. 2, 2 ufro. 

I>) Xrabition. — 23or Auguftinus beftefot in ber 23äter> 

lehre feinerlei Unficfoerfoeit über bie roafore Allgemeinheit bes fyUs- 

willens ©ottes. 23g(. hippolfot De antichristo 3; 23afilius Reg.brevius 

Irad. 248; ©regor oon 9tt)ffa Adv. Apoll. 29; gpipfoanius Haer.55,4; 

«mbrofius De Cain et Abel II, S, 11; In Ps. 39, 20; In Ps. 118 
Iwrino 8, 57; hicronpmus In Eph. I, 1, 11. 

Auguftinus, auf ben ficfo bie ©egner oor allem berufen, tritt 

m oielen feiner Schriften unferem Dogma aufs beftimmtefte bei. 

So bezeugt er Knarr, in Ps. 68 sermo 2, 11. baß Eforiftus auefo für 
ben Berrätcr 3ubas fein Blut als fiöfepreis foingegeben foat. Knarr, in 
I'«. »5. 15; ludicabit orbem terraruni in aequitate, non partem, quia 

nmi partein emit; totum iudicare habet, quia pro toto pretiuin dedit. 
De catech. rud. 26 (um 400): A quo interitu. hoc est poenis seinpi- 
lernis, Deus misericors volens homines liberare, si sibi ipsi non sint 
Inimiri et non resistant misericordiae ereatoris sui, misit unigenitum 
Pilinin suum. De spir. et litt. 33. 58 (ann. 412): Vult autem Deus 

omnes homines salvos fieri et in agnitioneni veritatis venire, non sie 
turnen, ut eis adiinat liberum arbitrium, quo vel bene vel male 
iltenles iustissime iudicentur; quod cum sit, infideles quidem contra 

Ivoluntatem Dei faciuut. cum eius evangelio non credunt. nec ideo 

lamen eam vincunt . . . Vinceretur autem. si non inveniret, quid de 
contemptoribus faceret. aut ullo modo possent evadere. quod de 
lalibus ille constituit. 

iöäforenb Auguftinus alfo foicr bic Stelle 1 lim. 2, 4 oon bem gan; 
■IIIgemeinen heilsroiHen ©otles oerftefot, foat er fie in feinen leßten 
- ■ ct» r i f t e n anbers ausgelegt: ©ott roilt bas heil alter, bie roirfiicfo felig 
werben (C. Iul. IV. 8, 42ff.; De praed. 8, 14; Enchir. 103): ober: ©ott 

will Alenfifoen aller Klaffen felig macfoen (De corrept. 14,44; Enchir. 103); 
ober: ©ott beroirft, baß roir unfer 5jeil unb bas heil aller roollen (De cor- 
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rept 15, 47). Diefe Deutungen leiten anfd)einenb bie (trenge Allgemeinheit 

bes göttlidjen Sfedsrodlens (allen. Aud, fatt)olifd,e Ibeologen Haben bem 

Urteile bes 3anfenius 3ugeftimmt, bafs Auguftinus in ben lebten 3ah «« 

ben Sjeilsroillen (Bottes nur für bie ^räbeftinierten Habe gelten taffm. 

einen foldjen SSerftofe gegen bie fpäter als Dogma oertunbigte 
bürfen mir bem doctor gratiae, beffen ©nabenlehre m'eber unb trneber non 

ber S i r d) e für 3uoerläffig unb tatftolifd) ertlart morben ift, m«t jut Lajl 
leqen. (Sr ftet)t aud, nid)t allein mit feiner Deutung oon 1 * 4*j 
Anbei e SBäter t)aben fid, ihm angefdjloffen, ro.e Brofper Ep^ ad Hufj 

13 14- ftulaentius De verit praedest. III, 10, 15; ©regot b. ©r. (TE 

Conc. quor. test. 29. Aud, ber b- X b o m a s 1 q. 19 a. 6 ad 1 »reigt neb« 

ber gewöhnlichen Deutung bie auguftinifdjen Auslegungen oor. 3n ber 1« 

laffen fid) aud) biefe red)tfertigen. 

3ßenn ©ott nämlid) nad) ber gewöhnlichen (Srflärung alle ÜKenfdjen 

ohne Ausnahme befeligen mitl, fo if. feine yoluntas 
et condicionata gemeint, b. i. ber 2B.Ue, ber f.d) auf bie Wen d)t 

an unb für fid, betrachtet be3iel,t. ©enn ©ott jebod, nad, ber fpatcr« 

auguftinifdjen Deutung bas Sjeil aller mit geroiffcn © i n f d, r a n f unfl« 

mitl, fo gilt bies oon ber voluntas consequens et absolut« 

b.i. oon bem ©Wen, ber bie TOenfdjcn mit allen ihren Iiefonberen Umftanbfn 

berürtfichtigt. ffiic ein Bidjtcr mit oorbergefjenbem ©dien bas Seben aller 

TOenfdjen roill, aber mit nadjfolgenbcm ©dien ben lob beffen, bcr «J 
tobesroürbiges Berbrcdjcn beging, fo miU ©ott antecedenter bas fted aü«J 
ohne Ausnahme, consequenter bie Bcrbammung berer, bie in ber lobfun« 

iterben, nad, ©a&gabe feiner fflerechtigfcit (Xbomas ib.). 

©enn Auguftinus nun in feinen lebten Schriften nur bc« 

nachfolgenben ©Ulen ©ottes beroorljebt, fo ift ,3u beodjlen) 

1 Sr hat bie frühere Sehre unb Auslegung oon 1 Xim, 2, 4 nie ausbrucfll^ 
miberrufen. 2. Gr erflärt Enehir. 103 f. (im 3- 421), jeber Deutung biett 

Xertes juftimmen ju moUen, dum tarnen credere non cogamur, al.quM 
omnipotentem Deum voluisse fieri factumque non esse, ©enn ©or 

voluntate consequente etroas gerooüt hat. f° *)al cs ni(^ ungefcbe&tl 
bleiben tonnen; bie voluntas antecedens et condicionata, alle felig Jl 

machen, bleibt baoon unberührt. 3. (Er ftanb bamals in fcfcarfem Jtamp* 
mit ben ©emipelagianern, bie bie (Sntfdjeibung über bas Sjed nicht bei «ott 

fonbern bei bem menfdjlichen ©iüen fudjten. Daher fah Auguftinus feini 

roidjtigfte Aufgabe barin, ben nachfolgenben unb unbebmgtcn göttlich« 

ffiillen, ber bie Bräbcftinierten unfehlbar ,3um heile führt, 3u oerteibige« 

unb be3og batjer aud) 1 lim. 2, 4 auf biefen ©dien. , 

Spetulatioe Segrünbung. 

1. Die 3rrlef)re ber Ißräbeftinatianer bringt eine ©runbroahrljelj 

bes ©laubens ins 2ßanfen, bah nämlich jeber an ©hriftus all 

feinen ©rlöjer glauben muh; roie fann er bies, roenn Shriftus nur fül 

einen Xeil ber fDlenfchen geftorben ift? Wemanb fann ja ohne befonbetl 

Offenbarung roiffen, ob er ju ben Auserroäljlten gehört. 

§ 40. Die Allgemeinheit bes göttlichen Qcilsroillens. 237 

2. Sie beraubt bie djriftliche Hoffnung ihrer ©runblage; benn 

flHi oermag ber fDlenfd) feine Hoffnung auf ©ott l3u fefecn, roenn er 

»id)i überzeugt fein barf, bah ©ott ihn 3ur Seligfeit führen roill? 

3. Sie befdjränft bie fDtenfcfjenliebe ©oltes auf einen Xeil 

im fUtenfchen unb macht fie enger, als bie Siebe eines jeben ©haften 
Hfl foll. 

4. Auch ber Kraft unb 3nnigfeit unfercr ©ottesliebe tut 

llr ff intrag, ba bas bittere ßeiben unb Sterben, bas Gf,rWus für uns 

uni) idle ÜJlenfdjen erbulbet hol. einer ber roirffamften fBeroeggriinbe 

unterer Siebe ift (2 Kor. 5, 14 f.); roirb fid, roohl unfere Siebe an bem 

«ieu3esleiben bes Sjerrn recht entjünben, roenn roir nicht roiffen, ob er 

|m uns gelitten hol? 

II. Der allgemeine oorangehenbe ^ellsroille ©olles belätigl fid) 

hm in. baf) ©oll allen ffienfdjen jureichenbe ©nabe 3ur (Erlangung bes 

rmlgen Cebens oer(eif)f. Sententia communis gegen bie 3anfeniften. 

1. ©ott orbnet mit feinem oorangchcnbcn Jjeilsroillen alle Blcnfdjen 

■«Hl bas Sjeil hin. 2ßer aber bas 3iel roill, muh ond) bie Büttel roollen. 

n.i» unumgängliche Büttel, bas croige heil 3u erlangen, ift aber bie 

iMiuibc. Alfo muh ©ott, ba er nichts Unmöglirtjes roollen fann, allen 

Me ousreidjenbe ©nabe fpenben. Huius voluntatis effectus est ipse 

»rdo natura© in finem salutis et promoventia in finem Omnibus 

lOmmuniter proposita tarn naturalia quam gratuita (In Sent. 1 

46 q. 1 a. 1; ogl. In Hebr. 12 lect. 3). Dah auch ben gefallenen 

■ifienfdjen biefe göttliche jjilfe nicht oorenthalten roirb, beroeift uns bas 

Dogma oom Grlöfcr, ber fein Blut oergoffen hat, um alle ,3u retten. 

2. ©ott hot uns burd) feinen oorangeljenbcn SBillen jum über= 

natürlichen 3'eie beftimmt unb uns baburd) übernatürliche Pflichten 

•■Uferlegt, aud, im gefallenen 3uftanbc. Sie 3u erfüllen, ift ohne bie 

Bnabe unmöglich. 2)a aber ©ott nidjts Unmögliches befiehlt (Trid. S.« 

'I1 11), fo bereitet er burd, feinen oorangeljenben Sjeilsroillen allen 

BRenfchen bie 3urcid)enbe ijilfe. Deus non est magis crudelis quam 

Bomo. Sed homini impularetur in crudelitatem, si obligaret 

pHquem per praeoeptum ad id, quod implere non posset. Ergo 

hoc de Deo nullo modo est aestimandum (ln Sent. 2 d. 28 q. 1 

!" 3)- 

Diefer Sah roirb im ein3e(nen in ber ©nabentehre § 21 be3ügtid, ber 
'»«rechten, ber Sünber, bcr Ungläubigen, ber unmünbigen Äinber beroiefen. 

liiiluart, De Deo diss. 7 a. 6—8; Gonet Traet. IV disp. 4; 
BchcIi II« 195 ff.; Bohle II8 423 ff.; Sdjeebcn IV 163 ff.; P. Man- 
Bons, Disquisitio in doclrinam S. Tlioinae de voluntate Dei salvifica 
■ i de praedestinatione. ßöroen 1883; M. Jacquin, La question de 
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niana. II. '^Jatis 1931; M. De Lama, S. Augustini doctrina de grati| 
et praedestinatione. Turin 1934; A. Pol man, De predestinatie van 
Augustinus, Thomas van Aquino en Calvijn. graneter 1936; G. Sriet- 
hoff. Die ißräbeftinationsleijre bei Thomas oon Aquin u. Galmn. 5ib- 
burq (SAroen) 1926; basfetbe tiollänbifd) 3roolIe 1925; R. Garrigou- 
Lag ränge, La volonte etc. (oben § 41); D e t La Prädestination 
des Saints et la gräce. Doctrine de s. Thomas comparee aux autres 
systemes theol. 'Brüffel 1936; 3. S 0 n t e I e r, Die ^räbeftinotion in ben 
SRömerbricftommentaren bes 13. 3at)rt)-: 3eitfd)r. f. fall). Xbeol. 1928, lff. 
182ff.; 3. Stegmüller, 3ur 'fMbejtinationsletjre bes jungen 'Basquej: 
fSeftfcfjrift ©rabmann. TRünfter 1935, 1287 ff. 

§ 42. 

Cigenfdjaffen ber JJräbeffinafion. 

1. Die präbejtinafion lff nolroenbig. Jtur burd) fie gelang! man 

jut Seligfeil. Sententia communis. 

1. Dicfe aSafjrfjeit fd)ärft Auguftinus ein: Non alios, sed 

quos praodestinavit..., ipsos et glorificavit (De praedest. 17,34). 

©ein Sdjiiler 3u(gentius De fide ad Petrum 76 erflärt ebenfalls, 

alle, bie felig roerben, feien non (Eroigfcit baju präbeftiniert, fein $rä- 
beftiniertcr tönne nerlorengeljen unb fein Wdjtpräbeftinierter gerettet 

roerben (nec quemquam eorum, quos non praedestinavit ad 

vitam, ulla posse ratione salvari). 

2. Der innere ®runb bafiir ift leidjt 3U crfennen. Da nätnlicf) 

bie Grlangung bes S^eils alle natürlichen Kräfte fd)led)tf)in überfteigt, 

fo fann ber ÜJlenfd) nur burd) ©ott bes heiles teilhaftig roerben. 2öas 

©ott aber in ber 3eil 311m 5>cile ber fDtenfdjen tut, mufj in feinem 

eroigcn JRatfdjluffe feftgcfefet roorben fein. 

gs roäre oollftänbig uerfcljlt, bie ©rlangung bes Steifes lebiglid) 

auf ben allgemeinen 2Billen ©ottes, alle felig 3U madjen, roenn fie es 

roollen, unb auf bie allgemeine übernatürliche tßrooiben3 ©ottes 3urücf* 

3uführen. Denn roenn bas heil bes ei^elnen, ber felig roirb, nicht oon 

ber göttlichen ^räbeftination abhinge, fo roäre ber gatqe Unterfchieb 

3roifd)en bem, ber felig roirb, unb bem, ber oerlorcngel)t, oom freien 

©illen bes ©efdjöpfes ocrurjacht, roährenb boih ißaulus unb Auguftinus 

bas ©egenteil lehren. 1 Kor. 4,7: Quis enim te discernit? Quid 

autem habes, quod non accepisti? Si autem accepisti, quid glo- 

riaris, quasi non acceperis? Auguftinus: Inter sanctos angelos et 

immundos luisse discretum, ubi dictum est: Et divisit Deus 

inter luoem et tenebras . . . Solus quippe ille ista discernero 

potuit (De civ. Dei XI, 19). 
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II. Die Dräbeffinafion ift unlrüglich unb unabänberlich. ©ott 

txjlimmf oon Groigfeif, roie oiele unb rocldje Dlcnjchen felig roerben. 
L Hcntentia communis. 

1. hl- S<hrift. — ßuf. 10,20: Gaudete, quod nomina vestra 

»cripta sunt in coeiis. tßhil. 4,3: Quorum nomina sunt in libro 
vitae. 3oh- 10, 27 f. (©. 239). Agl. 3oh- 6, 39; 2 lim. 2, 12. 

„'Sicd) bes 2ebens" ift ein bilbtidjcr Ausbrucf für bas abfolut 
fidjere ©ifjen ©ottes über bie Borausbeftimmung 3um einigen 2eben. Ipsa 
l).-i notitia, qua fmniter retinet se aliquos praedestinasse ad vitam 
»»ternam, dicitur über vitae (1 q. 24 a. 1). ©enn oon bem Aus- 
I ö f d) e n eines Stamens aus bem 2ebensbud)e gefprodjen roirb (tßf. 68,29; 
«l'of. 3, 5), fo foU bamit nidjl bie Atöglidjteit einer Abänberung bes '£rä- 
Dcftmationsbefdjluffes behauptet roerben. Die Ausbrucfsroeife erfläri fid) oiel* 
mehr baburch, baß es in bem 2ebensbuche ärocietlei Gintragungen gibt. Gin 
lei! ber 'Btenfdjen ift simpliciter, ein anberer secundum quid in ihm 
beneidjnet. lili igitur. qui sunt ordinati ad habendum vitam aeternam 

praedestinatione divina, sunt simpliciter scripti in libro vitae. quia 
mint ibi scripti ut habituri vitam aeternam in seipsa: et isti nunquam 
delentur de libro vitae. Sed illi, qui sunt ordinati ad habendum 
Vilain aeternam 11011 ex praedestinatione divina, sed solum ex gratia, 
dicuntur esse scripti in libro vitae non simpliciter, sed secundum 
quid, quia sunt ibi scripti ut habituri vitam aeternam non in seipsa, 
»ed in sua causa; et tales po.ssunt deleri de libro vitae (a. 3). 

2. Irabi 1 i0n. — Auguftinus betont in oiclgcftoltigcr Söeife 

bie llnfchlharfeit ber göttlichen Sorausbcftimmung. (Sr nennt fie 

immobil» veritas praedestinationis (De praedest. 17,34). Auch 

feiner ßehre roirb fein «ßräbeftinierter oerbammt, feiner oon ihnen bleibt 

his 311m lobe unter ber ©croalt bes Teufels; fie mögen jeitroeilig irre* 

gehen, fie gehen bennod) nicht oerloren; ©ott rocifj, baf3 ihnen and) ihre 

ßchltritte 3um «eften gereichen roerben; ihre 3af)l fteht feft, fie fann 

tocber oermehrt noch nerminbert roerben (C. Iul. V, 4,14; De cor- 
rept. 9, 21. 24; 13, 39 ufro.). 

Der angebiid) auguftinifd)c Saß: Si non es praedestinsitus, fac ul 
praedestineris, ftammt nicht oon Auguftinus. Auf ben göttlichen Aatfrfjfuh 
bo sogen entfpridjt er auch ber Gehre bes Sirehennaters nicht. Gs ift ja ein 
Wibcrfinn ju fagen: ©enn ©ott nidjl befdjtoffcn hat, baff bu ins einige 
ßcben eingehft, fo beroirfe, bah er es bcfd)!ie&t. hingegen auf bie Aus¬ 
führung bes tßräbeftinalioiisbefd)Iiiffcs be3ogen hat ber Safs einen gut 
migiiltinifcben Sinn, enlfprechenb bem ©orte In loh. tract. 26,2: Nondum 
traherfe? ora. ut traharis. Sitte ©ott unb bemühe öirf) fetbft mit feiner 
©nabe, bah fid) bie ©irfungen ber Sräbeftination in bir geigen. 

3. innerer ©runb. — Der fRatfdjluf) unb bas auf ihm bc- 

liihcnbe SBifjen ©ottes fann nicht oereitclt roerben, bie roirffnmc ©nabe 

rann nicht ohne SBirfung bleiben, Auguftinus: Horum (sc. elec- 

torum) si quisquam perit, fallitur Deus; sed nemo horum perit, 

dicCamp, i'oanmlif r. 8-/9. MuflacK lß 
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quia non l'allitur Deus. Horum si quisquam perit, vitio humane) 

vincitur Deus; sed neano eorum perit, quia nulla re vinciltir 

Deus (De corrept. 7,14). 

III. Sie göttliche ©nabenmahl ijt für uns ein tiefes ©eheimnlt, 

1. Die 3ohI öer präbeftinierten ift nur ©ott tu- 

tan nt. Sententia communis. Die Sfirdje betet in ber Setret pro 

vivis et defunctis: Deus, cui soli cognitus est numerus electorunt 

in superna felicitate locandus etc. 

(Es finb Berfudje gemaiht roorben, bie 3ahl ber präbeftinierten 3Rer 
fdjen im Perf)ä(tniffe ju ber 3at)I ber (Engel ober ju ber ber reprobierle 
'.Dtei.fdjen ju beftimmen. 

SDlebrcre iöäter unb Xbeologen roaren ber SDteinung, bafc nad) 
2Ibfid)t ©ottes bie burd) ben Salt ber böfen ©ei ft er ent 
ftanbene ßürfe burd) bie TOenfehen ausgefiiUt inerben foll unb baf) bat) 
bie 3af)l ber jur Sefigfeit präbeftinierten 2Jlenfd)en minbeftens fo grojj | 
roie bie ber gefallenen (Engel. So Sluguftinus Enchir. 62; ©regor b. 
Moral. XXXI, 49, 99; Bernbarb De adv. Domini sermo 1, 5. — 21n 
(teilten, roie ber !)• Xljomas 1 q. 23 a. 7 berichtet, bie Slnfidjt auf, bie 
ber feligen SJlenfdjen roerbe mit ber ber feligen (Engel übereinftimmen. 
SRod) anbere oermuteten, cs roerben fo oiele TOenfdjen felig, roie (En 
gefallen feien, unb baju nod) fo oiele, roie (Engel erfdjaffen roorben fei 
Xljomas felbft lehnt alle biefe Berechnungen ab unb ertlärt aud) be3ügl 
biefer Berhä(tnis3af)l, fie fei nur ©ott befannt. 

Daf) unter ben EDienfchen bie 3ab< öer Präbeftinierten gerin 
fei als bie ber 'Jteprobierten, fdjeint 9Jtatll). 22, 14 ju lehren: Mult 
enim sunt vocati, pauci vero clerti (ogl. aud) 7, 13f.). 
ERürffid)t auf biefes ffiort (Ebrifti tritt II)omas unb mit ihm roohl 
TOehr.mhl ber Xbeologen für ben Saß ein: Pauciores sunt qui salvant 
(1 q. 23 a. 7 ad 3). Die inneren ©rünbe bafür finb allerbin 
nicht aroingenb. ffllan tann ihnen entgcgenhalten, baf) es ber ffiürbe t 
©rlöfers unb bem SEBerte feines heiligften Blutes mehr 3u entfprechen fd)ei 
bafi ©ott um (Ebrifti roillen bie ÜKehrheit ber ffllcnfchen rettet unb fie n 
ber fjerrfdjaft bes oon ihm befiegten Xeufels überläfet. Doch gibt i 
biefer ©runb feine Sicherheit. — Jebenfalls aber fommt nach ber h 
ftarf überroiegenben 21nfid)f ber Xbeologen bie 9Ref)r3afjt ber ©i 
tauften in ben ijimmef. 21ud) bejüglid) ber erroachfenen fatholl 
fchen ©hriften, benen bie chriftlidje ffiahrheit unb bie fflnabenmittel 
©cbote ftehen, barf man bies juoerjichtlid) annehmen. 1 Xim. 4,1 
Speramus in Deum vivum, qui est Salvator omnium hominu 
maxiine fldelium. 

2. Sein Ptenfdj ift ohne fpe3iellc Dffenharun 

feiner eigenen Präbeftination fidjer. De fide. 

a) Das Xribentinum erflärt gegen (Eafoin; Nemo, quam 

in hac mortalitate vivitur, de arcano divinae praedestination 

mysterio usque adeo praesumere debet, ut certo statuat, 

omnino esse in numero praedestinatorum . . . Nam nisi 

§ 42. (Eigenfdmften ber Präbeftination. 243 

ST* ?oVlati°ne SCid D°n P°,est’ (iUOs sibi elegerit 
| cp. 1_, Den3. 805, ba3u can. 15 unb 16). 

>•) Die hl- Sdjrift hebt nadjbrücflid, hcroor: Nescit homo 
Mtrum amore an odio dignus sit, sed onmia in fuTurL ^ 

1 L-r6? ^ 9'lf )- m ^ ®«b 3itlem follen mir I Äsr'unb rocr au *** ^ ^*ba& 
* äääää: 
[f*ie" SB,Den ®0,,e5 erflärt. 2fhnlirf) mie ©ott in feinem unerforfdi'3 

w hl Öen SÖf)nen 0foQfs W°n Dor ©eburt feine 

i,T Wna'bImnnM f erT(,Ia: ^ f° <'QnM' « <4 in 
©nabenmahl für bas htmmlifdje ©ottesreich (33. 11 ff.). iRIoft nach 

knien gnabigen Wohlgefallen mahlt ©ott biefen aus unb führt ihn 

HOer juni heile, roafjrenb jener ausgefrfjloffen bleibt. Berum oer* 

lehr! ©ott in biefer äßeife? 3). 14: Quid ergo dicemus? numquid 

I -n.qu.tas apud Deum? Absit. Moysi enim dielt: Miserebor 

■ cuius nnsereor, et misericordiam praestabo. cuius miserebor! 

gilur non volentis neque currentis, sed miserentis est Dei 

I IS. 18: Lrgo cuius vult miseretur, et quem vult indurut. ©ottes 

ire.cfter erbarmenber Söilfe allein ertlärt bie 2|Us* 

crmahlung. 3Bic „ber Xöpfer ©emalt hat über ben Ion, aus ber* 

l-'ben Piaffe bas eine ©efä& 3ur ©hre, bas anbere 3ur Unehre m 

■ iad)en' (33. 21), fo hat ©ott unbebingte ©emalt, unter ben Plenfdjen 

«'k-fafee ber Grbarntung 3ur herrlichfeit oor3ubereiten", unb bie 

mibcren als „©efäfee bes 3ornes, bie 3um Untergange taugen" in 

ihrem 3uftanbe 3u beiaffen (33. 22f.). Sllfo aus bem 3BilIcn ©ottes 

ullcm erflärt Paulus bie Präbeftination. So aud) ber h- Ihonias 

ln Horn. 9 lect. 4: Deus liberam potestatem habet facere ex 

••■idem corrupta materia liumani generis sicut ex quodam luto, 

milli faciendo iniuriam, quosdam homines praeparatos ad 

(floriam, quosdam autem in miseria derelictos. Der ©runb biefes 

göttlichen SBoUens ift uns oerborgen. 3Bir roiffen aber, baft ©ottes 

©nobenroabi feiner Sßeisheit unb @ered)tigfeit nicht miberfpricht. Der 

Ipoftel fdjliefjt bie gan3e 2luseinanberfet3ung mit bem ftaunenben (Rufe- 

ii aititudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei: quam incom- 

prrhensibilia sunt iudicia eius et investigabiles viaeeius! (11,33). 

c) Die Päter betonen ausbrücflid), bafe niemanb feiner 21us* 
mimhlung fieser fein fann. Quis enim ex multitudine fidelium, 

•p.amdiu in hac mortalitate vivitur, in numero praedestinatorum 

16* 
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se esse praesumat? (21uguftinus De corrept. 13,40; ogi. oben a, 

De dono persev. 13,33). 

3er I). If)omas fragt, roesljatb (Bott uns in öiefer Ungemißbcil 
beloffe, unb antwortet: ,,'Uiügen auch einige auf ©runb eines fpejießen 

Brioitegs eine Offenbarung über ihre 'ßräbeftination erhalten, fo ift hoch eine 
Offenbarung an alte nicht angemeffen, meil fonft bie Midjtpräbeftinierten in 
2kr3u>eiftung gerieten unb in ben tpräbeftinierten bie Sicherheit 3ur SJtodj- 
täffigteit führen mürbe" (1 q. 23 a. 1 ad 4). 

Irofc biefer Ungemißheit fann ber ein3etnc aus oerfdjicbenen 
3 e i d) e n, bie bie Offenbarung ihm an bie tjanb gibt, eine c e r t i t u <1 n ! 
conieeturalis fdjöpfen, baß er präbeftiniert [ei. Solche sign» \ 

praedestinationis taffen flrfi aus ben „acht Setigfeiien" DJiafth. 
5,3 ff. entnehmen, bie aber offenbar eine ooQfommene unb beharrliche i 
Übung foldjer lugenben oorausfeßen. 3eriter tönnen eifriges (Bebet um bie i 
Seharrlichfeit, großer Seeleneifer (Jaf. 5,20), innige Mnbadjt 3um göttlichen 
Grtöfer unb 3ur feligften Jungfrau OTaria eine fichere Vermutung ber j 
tßräbejtination begrünben. 

IV. Die ■prnbejtinaiion $u bet erffen ©nabe ift oon bet Uorau»- j 

jidjl menfdjlidjer Derbienfte oöllig unabhängig (praedestinatio ante- j 

praevisa nierita). De fide. 

Dieje ©laubensroahrheit ift mit bem Dogma oon ber llnoerbten- j 

barfeit ber erften ©nabe, bas bie Slircf)e ben tpelagianern unb Semi* I 
petagianern gegenüber fcftgcftetlt hat, oon fctbft gegeben. — Der (Rad)- | 

toeis folgt in ber ©nabenlehre § 20. 

V. 2tlieh bie fomplete ober abäquafe präbeftinafion jur ©nabe 

unb ©lorie ift unoerbienbar. Conclusio theologica. 

Ohne bie ©nabe ift fein übernatürliches Skrbienft möglich. Darum j 

ift jebes Serbienft auf eine ©nabe ober auf bie ©torie bes Rimmels 

im lebten ©rttnbe oon ber erften ©nabe abhängig, bie gäny j 

(ich unoerbienbar ift. Solglidj ift bie ganje (Reihe ber Gaben, bie bie > 

fomplete (ßrnbeftination umfaßt, b. h- bie irbifd)cn ©naben unb bie 

etoige ©lorie, follcftio genommen ebenfo unoerbienbar tne 

bie erfte ©nabe. 2R. a. 2B. auch bie fomplete (ßräbeftination ift eine ; 
SPorausbeftimmung ante praevisa merita. 

Sic llnabönberliihteit unb llnoeröicnbarfeit ber ^räbeftination barf uns 
nid)t oerteiten, bie Sorge für unfer ober ber tDtitmenfchen Seelenheil für I 
überftüffig 3U halten. 2ßie töricht mürbe ein Sanbinann hanbeln, menn er 
ben Meter unbebaut ließe, oon bem ©ebanfen aus, baß ©oft ben Srntccrtrag | 

bereits feftgefeßt hat unb baß ber SJiltc ©ottes in ©rfültung geht! ©ott hol 
bie fommenben ßreigniffe in feinem einigen Statfefjluffe fo oorausbejtimml, 1 

baß fic 3roar unfehlbar 3U ihrer 3ci| eintreten, baß fic fid) aber, beoor fi« 
eintreten, in ber ffltadjt ber causae secundae befinben unb burd) biefe 1 

oerurfacht merben. Darum bebeutet bie Unfehtbarfeit ber Begnabigung unb 

Befeligung nidjt, baß bie Bemühungen bes Bcäbeftinicrten um fein ijeil 

T § « » BUKU »b «e e*„W„fta, „„ x,„baUm 2j5 

*'“"*• “ «*» »b 
*«■ oraliones prop,i«XT J™””*' to »I«' 

hulusmodi, sine quibus aliquis salutem nn» b“"a v<,, 'luidquid 

I asKi sjsä 

sr äS-*: =5 
£'««*• au8Uftinus De corrept. 15 iT 
treten bie Dtcgel auf: Nescientes n„ic „I? •f ,ble 5rbe" am ^"e »er («limerum, quis non pertinent sic affin 3d p.raedestinatorum 
omnes velimus salvosflTri de*en,u? caritalts aflectu, ut 

präbeftiniert unb burd) „ns m £ „2 1'° °I** leB' 0,6 f«en alle 
Dfll. De dono persev? 17, 41 no,tDfnb.gcn Se.tsmerfcn 3„ füf)rcn. 

|p.r De ^ *■ 

»I*,*, b„ «„* b., 

§43. 

D'e Birf,i^,ci* unö bie «igenfdjaffen her Heprobafion. 

'«fffVA Cn,i9C .Unb “"•»■"beruhe 

siliilPPIS! 
iipü 
'"■•h bem genannten hoppelten'Kat ftfguß ©otte^ ?,ofltlöc *«P»I'ation 

.  iff * “ K; 
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ihre Siiiulb bas einige heil Derberen. Sie po|itioe Reprobation i|l 

ber Ratfd)lufs ©ottes, beftimmte Rtenfdjen roegen ihrer Sunben ju ben 

Strafen ber S)ö,lc ju oerbammen. 

I. (Es gibt eine einige Reprobation beffimmter (Engel unb 2tlenjd)en , 

burd) (Sott. 
Diefer Satj ergibt fitf) aus ber tatfädjlicben Berbammung nieler ;;; 

©ngcl unb 2Jtenf<hen. Senn biefe mu& megen ber Unroanbelbarteit bes j ; 
göttlichen (Srfcnnens unb ffiollens auf einem einigen Ratfdjluffe ©ottes , 

beruhen. Bgl. can. 3 ber Srjnobe non Balence S. 238. 

II. Die Reprobaiion ifl ebenfo unfehlbar unb unabänberlid). ml« 

bic Rräbeftinalion. Die 3at)I bet Reptobierlen ift für uns angenfl 

Ohne fpejielle Offenbarung tann man non feinem Rlenjcben oor feinem I 

Cebensenbe mit ooller Sirfjectjcif behaupten, ©oft habe ihn «probiert. 1 

Stile biefe (Sigenfchaften ber Reprobation laffen fid) lcid)t beroeifen, 

inbem man bas, mas non ben (Sigenfdjaften ber Rräbeftination gefagt 

mürbe, auf beren Sehrfeite anroenbet. 

III. Die pofitioe Reprobation ift feine abfolule, ionbern eint | 

bebingte, fi« erfolgt nur post ct proptcr pracvisa pcccatu per- I 

sonalia. De fide. 
©egner biefer SÖahrheit finb bie fßräbeftinatianer. 3" fl 

ihnen gehören ber «Presbyter Sutibus in SübgaUien (um 473), ber j 
DJtönch ©ottfchalf in granfcn (t 868 ober 869), SBiclif, S)us unb 

(Ealoin. Siefen Srrlehrern ift eine fataliftifdje 21uffaffung ber Rrabefti- j’ 
nation unb 'Reprobation gcmeinfam. Sie lehren eine gemina prae- I 

destinatio in bem Sinne, bafe ©ott bie einen unbebingt 3ur ©lone, bic 

übrigen ebenfo unbebingt jur EjöUe oon ßroigfeit oorausbcftunmt habe 1 

(reprobatio absoluta antecedens), unb bafj Gljriltus nicht für bie 

Reprobierten geftorben fei. 
Sie Ülntjänger Galoins fd)ieben fich in Supralapfaricr unb 3nfta- fl 

lapfarier. 3ene behaupten, ba& ©ott ohne Rücfji<ht auf ben galtJlbamo, I 
ante sive supra lapsum Adami praevisum einen leit ber Ricnfchen I 

unbebingt rcprobiert habe. Sie Snfralapfarier meinen, ©ott habe I 
Reprobation nur post sive infra lapsum Adami praevisum befdjloffen. 

Sie beziehen alfo biefes angebliche Sefret ©ottes btofc auf bic gefallen* 1 

Rlenfchheit. 

Rofitioer Rachmeis bes Sogmas. 

1. kirchliches Schrämt. — Sie Kirche hat bie präbcftina-1 

tianifdje härefie roieberholt ocrroorfen. Sas Arausieauum II 5291 

(Senj. 200) oerbammt bie Behauptung, einige feien burd) ©ottes SBillen 

jur Sünbe präbeftiniert. Sie Spnobe oon Quiekt) 853 cp. 1 (Senj. j 
316) erflärt gegen ©ottfchalf, bafe ©ott biejenigen, beren Untergang er 
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Mrhermeife, nicht (unbebingt) 3um Untergange präbeftiniert hat; er hat 

djiien aber, meil er gerecht ift, bie emige Strafe oorausbeftimmt (alfo 

iiwgen ihrer Sünben). (Ebenfo oerurteilt bie Sgnoöe oon R a l e n c e 855 

tan. 3 bie Behauptung: aliquos ad malum praedestinatos esse 

dlvina potestate, videlicet ut quasi aliud esse non possint (Sen3- 

822). Sas Rribentinum beftimmt gegen Saloin: Si quis iusti- 

tlcationis gratiam nonuisi praedestinatis ad vitam contingere 

dlxerit, reliquos vero omnes, qui vocantur, vocari quidem, sed 

, gratiam non accipere, utpote divina potestate praedestinatos ad 
malum, a. s. (S. 6 can. 17). 

2. Sie Offenbarungsquellen. 

a) Sie S)l. Schrift läfjt beutlich ertennen, bafe ©ott nur bie 

•menfchen 3U Strafen unb Qualen oorljerbeftimmt, bie ihn burd) ihre 

oiiiiben gcroifferma&en ba3u 3roingen. 63. 33, 11; Vivo ego, dicit 

Dominus Deus, nolo mortem Lmpii, sed ut convertatur iinpius a 

via sua et vivat (ogl. 18, 23. 32). Sßeisf). 1, 13: Deus mortem non 

leril nec iaetatur in perditione vivorum. 2 Retr. 3, 9: Patienter 

■Kit propter vos, nolens aliquos perire, sed omnes ad poeni- 

lenliam reverti. Rad) SRafth- 25, 41 ff. begrünbet ber 2ßcltenrid)tcr 

Irin Berroerfungsurleil über bic ©otllofen mit ihren Berfiinbigiingcn. 

b) Sie Bä ter haben ben 3rrtum ber Rräbcftinafianer, beoor er 

nod) gefdjichllid) hcroortrat, entfchicbcn 3uriirfgemic[en. 21 u g u ft i n u s : 

(Deus) non potest quemquam sine malis meritis damnare, quia 

lustus est (C. IuI. III, 18, 35). Quemquam immeritum et nulli 

obnoxium peccato si Deus damnare creditur, alienus ab ini- 

quilate non creditur (Ep. 186, 6, 20). gulgentius: Pravus 

nunquam aliquis fuit, nisi inquantum a Deo discessit, nec 

discessurum Deus praedestinavit, quamvis discessurum cognitio 

divina praesciverit (Ad Monimum I, 25). 30banne5 oon 

Damasfus: ©ott roirb aus fich felbft 311m erbarmen beroegt, 3um 

ßlrafcn nur burch oorbergefebene Schulb (De fide ortli. II, 29). 

Spefulatioe Betrachtung. 

1. SBenn ©ott einen Teil ber Blenfdjen ohne Rücffid)t auf ihren 

Unlieben ^uftanb 3ur eroigen höllenftrafe oorberbeftimmte, fo hätte er 
nid)t ben ernften Söilten, alle fclig 3U machen. 

2. Sas SBolten ©ottes fann fich nur auf ©utes unb ©ererbtes 

ridilen. Sie Strafe ift aber nur bann gut unb gerecht, menn fie burch 

'Sünbe oerbient ift. 2lIfo fann ©ott feine ©efdjöpfe nur megen ihrer 

Siinbe, bie er oorausfieht, reprobieren. Ser Rräbeftinatianismus ftellt 

lieh alfo in fdjroffen ©egeiifatj 3U ber ©erecfjtigfeit ©ottes. Unb infofern 
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er bic Borausbcftiinmung 3U ber Sünöe tetjrt, leugne) er aud) birefl 

bie ijeiligfeit ©oties, hebt für bie Beprobierten bie freie 2öat)I jtDifdjcn 
©ut 1111b Söfe auf unb 3erftört bie fittlid)e Orbnung. 

Billuart, De Deo diss. 9 a. 8: G 0udin (f. § 41) q. 3 a. 1; 
Hugon I5 286ff.; Van Noort, De Deo creatore5 105f.; Scf)eeben 
IV 269ff.; Lehu (f. § 42); H. Lavauil, Precurseur de Calvin cm: 
temoin de l’augustinisme? Le cas de Gotescalc: Revue Thoniiste 1932. i 
71 ff. - Sgl. § 41. 1 

§ 44. 

SfrcUfragen fatyolifdjer Ideologen über bie JJtäbeffitiafion 
unb Reprobafion. 

Die fntf)oIif(t)en Dheotogen finb eins barüber, bafj bie tJJräbeftination 
311 ber erften ®nabe oötlig unoerbienbar ifl, alfo ante praevisa meriU 
gefcf)iel)t (de flde), ebenfo barüber, bafj bie tomplete tßräbeftination (3Uf 
©nabe unb ©lorie) gleichfalls ante praevisa merila erfolg) (conclusio! 
iheologica), enblicf) aud) barüber, bafj bie pofitioe iReprobation 3ur croigen 
,f)öllcn|trafe nur post et propter praevisa peccata personalia oon (Sott 
befd)loffen roirb (de fiele). 

ßs bleiben aber stoei fd)ioierige Stagen offen: 
1. ßrfolgt bic infomplele Bräbeftination 3ur ©loric ante ober pi 

praevisa merila? 91ad) ber OffenbarungsIef)re ift bie ©lorie ein Cohn 
unferer übernatürlichen SJerbienfte. ßs fragt fief) alfo, ob bic 2Jorausjid)l ber 
2)erbicn|te einen ßinflufs auf bic tpräbeftination 3iir ©lorie ausübl, obeC 
ob umgefchrl bie Ißrcibeflinalion 3ur ©lorie ber ©runb ber SJerbienfte unb 
ihrer 2Joransfid)t ift. 3m erfteren Salle roäre bie SJorausbcftimmung jur 
Scligfeil bcbingl, im Unteren unbebingt. — 2. 3ft bic 2lnnaf)me einer 
unbebingten negaliocn Dlcprobalion theologifch begriinbet ober nicht? 

I. Die fJräbcflination 3ur ©lorie erfolgt ogne Riicfjidjl auf oorljer» 

gefeljene Deröienffe bes fJräbejtinierfen (ante praevisa merila)..] 
Sententia probabilior. 

Dicfe Slnficfj) ift bie bcs h- 2luguftinus unb bes h- Thomas. Ob* 

haben fid) nid)t nur bie XIj0miften unb bie 2tuguftinianer, 

fonbern in richtiger Sluslcgung ihres TOcifters Duns Sfotus aud) bie 

m e i ft c n Sf01 i ft e n, ferner bebeutenbeältcreTOoIiniften, 
®ie Suare3, Bellarmin, 91ui3, De Sugo, Saltneron, gftius uftu., unb 

neuere Theologen, toic ber f). 2llfons non Siguori, 3anffer.s, Billot, 

angefdjloffen. BeUarmin erflärt fogar: Haec sententia non quorumvi» 

doctonim opinio, sed fides ecclesiae catholicae dici debet (De 

gr. et lib. arb. 11, 11). Stile biefe geben felbftDerftänblicf) 3U, bafj bit 

ertoadjfenen Bräbeftinierten bie h'mndidje Scligfeil tatfädjlid) sum 

Sohne ihrer iibernatürlidjcn SJerbienfte erhalten. 2Iber ber 9\aifd)lii& 

©olles, ihnen bie Scligfeil 3U oerleihen, gehl nad) ihrer Sehre jeber 
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I KpÄ-ÄfS 
: intentione (scdicet gratia) est primum in executione 

I r entfafe, »eJortlliWell mm, sQmit 5if "» “l Z, 

. 

m °/d°rff e,CUti°niS lft öer' 006 ®oH bc" ^crioähllen 
0„ ben3unhT f‘ LT* ^räbcf,ina,io^befd,rUffes bie .oirffa.nen 
, ,Ö"“"b (ban" 3um Öof>"c für ihre Irene TOil.oirf.uig unb für ihre 

i Hiirlidjfcit bis ans gnbe bic einige ©loric oerlcil)!. 

I |lrf)tD?oCr!tTf,r 2,UffaJf,m0 DOn bcr ^räbeflination fiel,, bie 21 n- 

tt’0rr“U3 >cfHn,mt- bere" «rrbienfte er jiioor oorausgefehen 
. rr 1 Pr°I,ter praevisa merita). Die 3Jräbcllinn)ion 

Hl alfo burch bie HJräfjien., ber SJerbienfte bebingt 

„ , E'e bcr 9öl)lidjcn 5tfte ifl nad, TOotina für 
,b,cfe; ®.°'1 005 W °Ucr TOenfdjen, unb befölie&t bcm> 

fliniah, alten bie 3ureuhcnbe Sjeilsgnabe 311 geben, ßr fiel,! nun fraft ber 

rn D.°r0 v’c ",dri’Cn ®ebrau‘*1 bie ®lenfd,en oon biefen ober 
, ®"abenn “n,cI b'cf.c(n 0,>er lenen 2Jerhättniffen n.adjen mürben, unb 

m..UI mit ooü,ter grc.bc.t aus allen TOÖgIid,feifen bie jegige Orbnung ber 

" " i'C einc" ö"rrf) ibrc freie 3uftimmung bie 3ureid,enbe 
®i,nbc m.rffam machen unb mit ihrer Jjilfc ben Fimmel oerbienen, bie 

' Ä . r£*ß b- «"ben ©nabe fünbigen unb unbugfertig fterben. 
'"oll me© unfehlbar ooraus, meld,c TOcnfd,en biefer ober jener Älaffe am 
rnhoren roerben, unb probeflmicrl bie einen roegen ihrer oorljergefeljenen 
^erbieiifle sur ©lorie, unb reprobiert bie anbern megen ihrer oorhergefchenen 

-njoerbientle 3ur ^jolle. Der ordo intentionis ift alfo nad) 
■".oltna genau berfelbe mie ber ordo exeeutionis. 3n 

be ben Orbnungen finb bie SJerbienfte eine Urfad,e ber UJefeligung. : 
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9tad)roeis unferes ßetjrfa^es. 

1 AI. Schrift. — 5Röm. 8,28—30: Scimus autem, quoniam 

diligentibus Deum onmia cooperantur in bonum, iis, qu> Run¬ 

dum propositum vocati sunt sancti. Nam quos praescivit, ■■ 
praedestinavit conformes fieri imagims Filu sm, ul «j VJj 
primogenitus in multis fratribus. Quos autem praedestmav . 

Ls et vocavit, et quos vocavit, hos et iusfaficavit. quos autem 

iustiücavit, illos et glorificavit. ülufeer ber ^rai3«en3 unb $roto* 

ftinotion jinb hier bie brei Stufen ber Ausführung be lobe 

ftinationsbefchluffes, bie Serufung, Rechtfertigung unb 
angegeben. Bie o er halten ft d) aber $raf3ien3un b^a 

«ination 3ueinanber? Bare bie mol.n.ftifdje «uffaM 

richtig, jo t»ätte Paulus jagen müfjen: Quos praescmt confornj 

fieri imaginis Filii sui. hos praedestinavit. Sas *o l>cr°J'' 
märe bann bie scientia media, auf ©runb berer nad, ber molnuft.jjen 

Iheorie ©ott, ot)ne oortjer ciroas baruber bejdjlojjen 3u haben, unjeb • 

bar oorausroeijj, bag ber Wenfd, traft feiner angeborenen Sreijn ber 

tbm angebotenen ©nabe juftimmen unb unter weiterem ©nabenbeif aig 
5ur ©teidjförmigteit mit bem «übe bes Sohnes gelangen wirb. D e « 

Liffcn um ben guten ©cbraucf) ber ©nabe geht nach Wolina lebcm 

'Jlatfdjlufjc ©ottes hierüber ooran unb ift ber ©runb für bie unfehlbo^ | 

Sicherheit ber «räbeftination. Der h- I h ° a 5 lel>nt Mc ®CU?UJ 
ab- Ista conforinitas non est ratio praedestinatioms.sed tcnmnus 

vel eftectus (In Rom. 8 lect. 6). Das Borherroiflen, bas 3um Begriffe 

ber «räbcftination gehört, ift ein prattifdjes Biffcn umb.e Slei« 

förmigteit mit bem «ilbe bes Sohnes ©ottcs, b. h- cs ift mit rnirt I 

famem Bollen oerbunben, cs grünbet fid) auf Auseru>ahlung unb ( 
Siebe. Bie Thomas toiebcrholt betont, hat bie Brabeftination toe | 

auserroählung 3ur Borausfefeung unb bie 2lusermahlung W*? 
ooraus. Auf ©runb biefer fpejieUen unb mirtfamen Liebe 3u beftimmten 

Bienfchen unb ihrer 2iuserroäl)lung hat ©ott bie Drbnung ber Bit . j 

bie fidjer 3ur Seligfeit führen, ertannt unb fejtgefefet, unb bann beftel)i ] 

roefentlich bie Bräbeftination. Somit ift ber Sinn ber «aulusftelle. 

Die ©ott diligendo et eligendo oorhergeroufet hat, bie hat er au® I 
oorherbeftimmt, bem «übe feines Sohnes glettformig 5« fem^ Die | 

Birtfamteit biefes Detretes leitet «aulus aus ber Allmacht ©ottes , 

ab. S. 31: Si Deus pro nobis, quis contra nos? 

5Röm. 9,11—23 mirb gezeigt, bafs feine Rücffid)t auf 3ufimftige j 

aute Berte bes TOenjdjen, fonbern allein bas freiefte erbarmen ©ottcs 

ben ©rtlärungsgrunb für ben einigen Ratfchluf) ber «räbeftmation 3ur 

ffllorie abgibt. Sgf. S. 243. 
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eph- 1,4—6: Elegit nos in ipso ante mundi constitutionem, 

Ul essemus sancti et immaculati in conspectu eius in caritate; 

qui praedestinavit nos in adoptionein üliorum per Iesum 

Christum in ipsum, secundum propositum voluntatis suae, in 

landein gloriae gratiae suae. «. 11 f.: In quo etiain et nos sorte 

vocati sumus praedestinati secundum propositum eius, qui 

Operatur omnia secundum consilium voluntatis suae, nt simus 

in laudem gloriae eius. üladj Dhomas In Eph. 1 lect. 1 preift 

her Sfpoftel Iper bie hoppelte Bohltat ber electio unb ber praedestinalio. 

ftfibc hat ©ott uns aus reiner ©üte ohne jebe Rütffid)t auf unfer «er* 

llcnft 3ugeroenbet. (Sr hat uns ausgernäh 11, b. h- aus ber massa 

perditionis ausgejdjieben, nicht tneil er norherfah, bafj mir heilig fein 

mürben, fonbern um uns heilig 3u machen; unb er hat uns Dorf)er* 

beftimmt 3ur ©emeinfehaft mit ben Seligen bes Rimmels, nicht 

megen eines Stnfprudjes auf unjerer Seite, fonbern nad) bem Borhaben 

feines Billens 3um Srroeife feiner Ciebe. 

2. Irabition. 

Der Xrabitionsbcroeis ber ÜRotiniftcn ift baburd) djarafterifiert, bah fie 
auf bie oorauguftinifchen 3eugni[fe jetjr grobes ©croid)l legen unb 

(ile Xhomiften tabein, roeil fie 21 u g u ft i n u s gröbere Bebeutung juerfennen 
ol« ben älteren beugen. — Gs ift °hne roeiteres 3u3ugeben, bafj bie älteren 
•Italer, foroeit fie biefe grage berühren, burchroeg bie Slusermählung unb 
Bräbcftination in ©ott oon ber Borousficht ber Berbienjte abhängig machen, 

über feiner oon ihnen hat biefe gragc eingehenber unterfud)t. Gs finb faft 
: Immer nur ganj beiläufige unfertige Bemerfungen, bie jubem infolge bes 

l>olemifd)cn ©egenfaöes 3u bem bie Freiheit leugnenben gnoftifd)--manid)äifchen 
| Dualismus ober roegen ber Bbfidjt retigiös*prattifd)er Einroirfung einfeitig 

bie Sache bes freien RMcns oertreten. Daher fötmen biefe Buberungen 

mirflich nid)t ins ®eroid)t fallen gegenüber ben tiefgrünbigen, befonbers 
liurd) bas 2fuftaudjen ber pelagianifd)en Jjärefie oerantabten Untcrfud)ungen 

.[ 2t n gu ft ins, ber „bas Berftänbnis für unfer Broblem in einem !Dfenfd)en* 
aller mehr förberte, als bie gahrhunberte oor ihm es oermodjt hatten" 
©alb 22). Sluberbem hol Buguftins ©nabenlebre infolge ber befonberen 

oft niieberhollen t i r dj I i d) e n Billigung eine einjigartige bogmatifdje 
Bebeutung (f. S. 53). Darum ift ber Xrabitionsbcmeis oorjüglid) aus 
feinen Schriften ju führen. Dcsroegen haben aud) bie oben genannten 
alteren Bloliniften in ber Bräbeftinationslehrc Btotina fallen (affen unb 
|inb Buguftinus gefolgt. BJotina fetbft aber gefteht offen, bab fid) feine 

Sehre gegen bie bes h- Buguflinus unb bes h- Xhomas ridjte, unb (djeut 
|id) nicht, bem doetor gratiae ben Bortnurf 3u machen, burd) bie „t)ärte" 

feiner ßehre manche ©täubige in Berroirrung geftürjt unb ben Beta0‘Qnern 
In bie Brme getrieben ju haben (Concordia q. 23 a. 4 et 5 disp. 1 
niombr. 6 et ult.). 

Sluguftinus hat in ber g r ü h 3 e i t feines fchriftfteHerifchen Schaf* 

fens, ba er gegen manichäifchen Dualismus unb heibnifdjen gatalismus 
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fämpffe, ätjnlidj mie bie Ideologen cor iljm, bie Selbftänbigfeit bco 

SBillcns fforf betont unb für bie Snabemcaf)! bic göttlidje 93orausfid)l 

ber Serbienfte mafegebenb fein laffen (3. 58. Expos, quar. propos. in 

Rom. 60.61.68. Später bcbauerte «nb roibcrrief er biefe Öiufecrungen; § 

er Ijabe tiodj nidjt bas rechte 58er{tänbnis ocn ber ©nabenwaljl gehabt -| 
(Retract. ], 23). 

Den Üßenbcpunft bilbet bie ilnlcrfudjung über ißorausroiffen, 

©nabe unb greifet, bie 2tugu[tinus im 3at)rc 397 in feiner Sdjrift 

De div. quaest. ad Simpl. I q. 2 anftcüte unb beren Ergebnis er 

göttlidjer Offenbarung 3U oerbanfen glaubte (De praedest. 4, 8). 

i)icr madjt er bcn Diatfdjlufe unferer Heiligung unb Sefeligung gan3 

allein con ©ottes unerforfdjlidjem 5BilIcn, nidjt im i 

gcringften non ber ißorausfidjt unferer 5löcrtc, abhängig. Das be* 

bingungslofe propositum Dei fteljt coran, es ift bie Ur* 

fadje, 0011 bent alles weitere im f)cilspro3cffe ausgcfjt: bie iustificatio, 

bic opera, bie electio ad regnuni coelorum (electio == 58cftitnmung 

bes ©credjten ßur Seligfeit wegen feiner guten SBerfe), Sluguftiinl 

bemcrft I)ier 3U 5Röm. 9, 11: Non ergo secundum electionem pro- 

positum Dei manet, sed ex proposito electio: id esl, non quia 

invenit Dens opera bona in hominibus, quae eligat, ideo manel 

propositum iustifieationis ipsius; sed quia illud manet, ut 

iustificet credentes, ideo invenit opera, quae iain eligat ad 

regnuin coelorum . . . Non tarnen electio praecedit iustifica- 

tionem, sed electionem iustificatio (q. 2, 6). 'iluguftinus entfdjcibct 

hier unfere 3rage nart) betn ©runbe ber ißröbeftination 3ur Seligfeil 

ncd) nidjt flar. 'ilber bie scientia niedia. bie bie SRoliniften bei iljm 

fittbcn mödjten, liegt ifjm gan3 fern, unb bic SBudjl, mit ber er bcn 

unbebingten Sßillcn ©ottes an bie Spibe [teilt unb alles oott ifjm aus* 

geijen läfef, weift uns bcutlidj in bie Sridjiung, in ber Sluguftinus in 

ber golgeßeit feine Seljre weiter ausgebaut Ijat, bnfe nämlidj bas 

Söorauswiffen ber guten 5Berfe ber c n f dj e n auf 

i iljrer 23 0 r a u sbe ft i m in un g 311m ewigen .fjeile beruht. 

On ben reif ft en Sdjriften Sluguftins über bie ©nabe, etwa 

feit 418, ift nun aber bie unbebingte ißräbcftination 311 r 

©lorie ein ©runbgebanfe feiner ©nabenletjre. ©ott präbeftiniert 

bie einen unb nidjt bie anberen, weil es iljm aus unertorfrfjlidjen 

©riinbcti feiner 5ffieisfjeit fo gefällt, unb weil er fie präbeftiniert bat, 

weife er ooraus, was er an iljnen tun wirb. Praedestinatione quippo 

Deus ea praescivit, quae fuerat ipse facturus (De praedest. 

10, 19). Electi sunt itaque ante mundi constitutionem ea prae- 
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duKtmatione, in qua Deus sua futura praescivit; electi sunt 

#"tmn de mundo ea vocatione, qua Deus id, quod praedesti- 

iiiivit, implevit (ib. 17, 34). Elegit nos . . ., non quia futuri 

eramus (seil, sancti), sed ut essemus (ib. 18. 36). Sine dubio 

praescivit, si praedestinavit; sed praedest inasse est hoc 

praescisse, quod fuerat ipse facturus (De dono persev. 18, 47). 

"lotl präbeftiniert 3ur ©lorie unb fütjrt bann biefen IRatfdjlufe ’burctj 

ule ©nabe ber 58efearrlidjfeit burefj: Numerus sanctonun per Dei 

gratiam Dei regno praedestinatus donata sibi etiam usque in 

tiiiem perseverantia illuc integer perducetur (De corrept. 13,40). 

Ss ift eine tjalüefe Musftudjt neuerer TOoliniften, 2luguftinus habe 

.nur eine emjige 'Bräbcftinntion gefannt, bic ber ©nabe, unb jwar bet 

roirfjainen ©nabe" (‘Bortalie 2403). Gr weift oft auf bie Borljerbeftimmung 

lum cniigen Beben bin. So De corrept. 13,10 (f. oben), ferner: Ijisi sunt 
llli prnedestina t i et secundum propositum voeati. quoruni 

1111I I us perit. Ac per hoc nullus eorum ex bono in malum rnuta- 

tus finit hanc vitara; quoniam sic sst ordinatus et ideo Christo datus. 
ut non pereat. sed habeat vitam aeternam (ibid. 9,21; ngl. 7,13. 14 

1«; 9, 23; De praedest. 17, 34; De dono persev. 21,55). Wandje 

; empfangen bie ©nabe bes ©lauben* unb bie 5Rcd)ifrr(igunq burefj bic laufe 

unb gefjcn bennodj oetloren; oon ihnen [agt Sluguftlnus, bafe fie n i e m a i s 
präbeftiniert gewefen finb (De dono persev. 9. 21: De corrept. 

J 7,10; 10,20 ufw.J. 

3. Der fj. I l) 0 m a 5 finbel ebenfo wie 2luguftinus ben c i n 3 i g e n 

(Brunb, mesfjalb gernbe biefe unb nidjt jene für bic ©lorie beftinunt 

finb, in bem unerforfdjlidjen 253i{len ©olles, ©s ift ein 

Söiberfprudj mit ber f)l. Sdjrift unb ben Slusfprüdjen ber ^eiliger’, 

wenn man fagt, praedestinationem non esse per electionem prae- 

destinantis (De verit. q. 6 a. 3). Per quam (electionem) ille, Iqui in finein infallibiliter dirigitur, ab aliis separatur, qui non 

hoc modo in finem diriguntur. Haec autem separatio non est 

propter diversitatem aliquam inventam in bis qui separantur, 

quae posset ad amorem incitare (a. 1). Gratia est effectus 

praedestinationis et principium meriti. Ergo non potest esse, 

quod praescientia meritorum sit causa praedestinationis (a. 2). 

Praescientia meritorum vel propriorum vel aliorum non est 

causa praedestinationis (a. 6). Hoc ipsuni quod est veile accipere 

gratiam est nobis ex praedestinatione divina; unde non potest 

f esse causa praedestinationis (a. 2 ad 11). Quare hos elegit in 

gloriam et illos reprobavit, non habet rationem nisi divinam 

voluntatem (1 q. 23 a. 5 ad 3). N011 potest esse, quod merita 

consequentia gratiam sint ratio miserendi aut praedestinandi. 
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«ed sola Dei vohmtas, secundum quam misericorditer all*. 

liberal (ln Rom. 9 lect. 3). Bgl. C. gent. III, l6o. 

4. innere ©rünbe. 
a) es ift ein ©rforbernis ber Slugt>ei*, >m®oUe"öetDr^ 

nung gemäfe norjugeDen, jo ba& man 3 u 6 r * 3' Q'u* in lei. » i 
Wittel feftfefet. Dorum mirb ©ott ber unenbl.d, Weife au« n <(c 
Bräbeftination 3uerft bas Siel. b. i. bas em.ge heil Mt-mmter 'Rcr 
fonen, unb bann bie Wittel, b. i. bie Berbtenfte bunft bie Je eser 
roerben fallen. oorausbeftimmen. Ufo bie ^rabeltmohon 3ur ©Io » 
erfotgt ante praevisa merita (1 q. 23 a. 5; De ventL q. « »■ ->■ 

bl Dies reiat fich bejonbers bei ben im unmunbtgen 21 Her 

„.rbcnb“ ; *?»”«». »n tarn bi« «inen M » «<>»> 
Setigteit gelangen, bie onberen ungetauft bleiben unb it>t 3»d wW 
„reichen. Bur ber unerforfd)lid,e Wille ©ottes !onn ber ©runb ba|U* 

fein, bafi jene präbeftiniert finb, btefe mrfjt. 
c) Die Offenbarung lehrt bie Uncrforfdjlichte.t ber Ä 

liehen ©nabenmahl. Die ^räbeftination ift für 
©ebeimnis bes freieren göttlichen Erbarmens (oben ®. 242f . Cben 
bies mirb in ber tfjomiftifdjen ^räbeftinationslebre feftgehaltemJM 
Wolinas Sehre fäUt bingegen bas ©ebeimnisoollc flonj binroeg. ScnN 
feine 'Behauptung 3utrifft, bafe ©ott fitb in ber Bräbeftination oon bei 
BorauÄ ber Berbienfte leiten fl*. fo ift bas Dunfel m ber ein.] 

farhften Weife gelidjtet. 
d) Oie moliniftifche ©rflärung unterliegt nod) anberen Mmcnft 

Siebenten: 
a) 3bre (Brunblage ift bic seientia media. Bur bürgj MM 

angebtidie ©iffen ©ottes mirb oon ben Wotmiften bie unfehlbare 6u*jlj 
ber göttlichen Borausbeftiminung erflärt. Die 2lnnai)ine ber ^eientia ni_ * 
ift abe unhaltbar, toie oben S. 200 ff. eingehenb nadjgem.efen tourte. WM 
Hd) ift bie ainnahme ber pn.edertln.tto post et propter praevisa merl« 

-mm* *>*m ** “«""" 

producit eflectus per operationes causarum secundarum. Unde < 

& 

* 
* 
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ipiod est per liberum arbitrium, est ex praedestinatione (1 q. 23 a. 5; 
egl oud) bie unter 3 angeführien Belege). 

;•) Der 9lpoftel fragt: Quis autem te discemit? Quid habes quod 
m.n aecepisti? (1 Äor. 4, 7). Blolina aber fdjrcibt cs unferem Willen ju, 

Ml er burd) feine ©ntfd)liefcung bie jureidjenbe ©nabe roirffam mad)t, 
6urd> feine angeborene greiheit bie Sünbe meibet unb ben ©nabenftanb 
bewahrt. So ift es möglich, baff, wie Btolina (Concordia q. 23 a. 4 et 5 

<llsp. 1 membr. 11) barlegt, oon jroei ©ercdjten, bie ©ott nad) feinem 
ewigen Balfdjluffc in oolffommen gleicher Weife ousftattet unb leitet, in ber 
oöllig gleichen fdjroeren Berfudjung pro sola innata libertate utriusque 

ber eine fällt, ber anbere beharrt. Sterben fie olsbalb in biefem 3uftanbc, 
I® ift jener Batfcf)Iuh ©ottes fiir ben ^weiten bie Bräbeftination, für ben 
teilen bie Brooibenj, aber nicht bie Bräbeftination. ©ober ftammt 

nlfo nad) Bt o l i n a ber Unterfdjieb j w i f d) e n beiben? Bichl 
aus einem ewigen Batfdjluffe ©ottes, fonbetn nur aus bem oerfebiebenen 
fflebrauebe, ben fie oon ihrer angeborenen Freiheit machen, fflelches ift ber 
©runb, baff ©ott ©ntgegengefefstes oon ihnen oorausroeih? Bur ihr rer« 

Idiiebener greiheitsgebraud). ffiarum ift bloß ber eine oon ihnen pröbe« 
Itiniert, ber anbere nicht? ©eil gcmäfc ihrer angeborenen greiheit ber eine 

ber ©nabe beharrt, ber anbere fie preisgibt. Bidjt ©ott hat alfo ben 
'Uriibeftinierten ausermählt, fonbern biefer hat (ich felbcr jttr ewigen Selig» 

feil auscrwöhll. Dafc ber eine nad) feiner angeborenen greiheit an ber 
©nabe fefthält. ift bie eondicio sine« qua non ber göttlichen Borausficfjt 

unb ber auf ihr beruhenben „Bräbeftination“. Wie rann bei einem foldjen 
Brnbcftinationsbegriffc bic göttliche Ijöchfle Urfäd)!id)fcit gewahrt bleiben? 

•" Bach Gph. 1. 4 ff. (f. S. 251) hat ©oft uns non ©roigfeit ans« 

erwählt, heilig unb matetfos ju fein, unb er hat uns o o r h e r« 
I e ft i m m t nach feinem Borhaben ju ber Teilnahme an ben fflütern. bie 
ber Anteil ber ©ered)lcn finb. Bt o I i n o erflärt, hier fei bie „e r ft e 91 u s« 
e r m ä b I u n g" gemeint, bie bnrin beftehen foll, bah ©oft gemäff feinem 

allgemeinen unb bebingten heilswillen allen Bienfrfjen bie ©lorie geben 
cnolle, bie fid) ihrer würbig ermeifen, unb besmegen allen bie 3ureid)enbe 
©nabe, heilig unb mafellos 3u fein, ju oerlciben befchlieffe. 9lbcr wie fann 
mm einer 9luserwählung gefprochcn werben, wenn alle Btenfdjen 3u ben 
..Vluscrmä&Iten“ gehören? ©ine „zweite 91 userwähIung" foll nach 
Btolina folgen. Bad)bem ©ott nämlid) bie Berbienfte unb Bti&oerbienfte 

oormisgefehen, beftimme er bic ©Uten jur Seligfeit, bie Böfen jur ewigen 
Strafe. 9lber bürfen Bräbeftination unb Beprobation in biefer Weife ganj 
flleidjgefteltt werben? Bad) Btolina erfolgt bie Bräbeftination post et 
propter praevisa merita. bie Beprobation post et propter praevisa 
ilemerita. Jrögt alfo bie eine 9tusermäblung ben Barnen electio ad 
rloriam, hatte bann ©aioin fo fehr unred)t, bie anbere electio ad gehennam 
tu nennen? 

e) Beurteilt man enblid) bie grage oom praftifcf)«af3eti« 

leben Stanbpunfte aus, fo erfdjeint bie tbomiftifcfje ©naben« unb 

Bröbeftinationslehre roeit mehr als bie moliniftifche geeignet, bas 

Wcmiit 3u beruhigen, ^uoerfidjt unb 3ttgleich Demut 

t i n 3 lt f l ö 6 e n. 
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Ser Thomismus erroartet nämlid) bas Ijeil allein oon ©ott, ber Ottoli- 
nismus aud) non ber eigenen Bitroirfung; benn bie 2)oraus[id)t unfcrcr 
SJlitroirfung (oll bie 2kbingung für un(ere Sorausbeftimmung gut Seligfcil 
fein. „Bo aber i(t meine Hoffnung fefter gegrünbet? Da, roo fie auf ©oll 
beruht, ober roo fie fid) auf menfd)lid)e Treue ftüht?" (o. Sdjac.jler 214). 
Schon ,?ur Seit bes h- 21uguftinus rourbe ber Ginrourf laut: Gs ift bod) 
ungeroifi, ob ©ott ben Billen hat, mid) roirtfam 3um ijeile 3U führen. 21ber, 
fo fragt ber h- Sehrer, ift es benn geroiffer, bafj ich ben Billen haben roerbe, 
mit ber ©nabe mitsuroirfen? Da alfo beibes ungeroifj ift, roatum follte id) 
meinen ©fauben, meine Hoffnung unb Siebe nicht lieber ber ftarfcn ijanb 

©ottes, als meiner Schroädjc anoertrauen? (De praedest. 11,21). Bieoiel 
3iroerfichtlid)cr fönnen roir leben, roenn roir unfere ga«3e Hoffnung auf 
©ott fefcen (si tot um Deo damus), als roenn roir uns nur sum Teil 
auf ihn, 3um Teil aber auf uns oerlaffen! (De dono persev. 6,12). 
0. Sd)ae)Ier 216 fügt hin)u: „Sie Theologen. roeldjc es träft lieber 
finben, bas ijeil bc3 TOcnfdjcn auf feine eigene SJlitmirfung mit ber ©nabe 

3U [teilen, nergeffen, bafj bie ©ebanfen bes menfd)lichen Wersens oon [einer 
3ugcnb auf 311m tBöfen geneigt fmb (©cn. 8,21), unb baf) aud) bie Gerecht¬ 
fertigten, roie ber Ülpoftel in bitteren Slagcroorten oon fid) felber befennt, 
noch unter bem Ginfluh biefer Steigung ftehen (9iöm. 7,14—25). 'Benn 
uns bie $ird)e fagt, ber tDlenfd) habe aus fich felber eitel Sügc unb Sünbe 

(Arausic. 11 can. 22), roeichen Xroft fönnen roir bann aus bem 'Bemufitfein 
Sieben, baf( unfer ßeil allein oon uns abbänge, oon u n f e r e r Sorgfalt, 
mit ber ©nabe mitsuroirten? Ber feine Sdjroäche fennt unb fich (einet 
Selbfttäufd)ung bingibt, ber roirb im ©egenteil burcf) jenes Seroufjtfein nur 
allsu leicht beunruhigt roerben, unb 3roar um fo mehr, je bemütiger einer ift, 
roeil er bann 11m fo lebhafter oon feiner eigenen Untreue unb Unsuoerläffig* 
feit burd)brungen ift. Beldjen Iroft roirb ihm alfo eine ßebre gewähren, 
toelche bie gansc Birffamfcit ber ©nabe auf feine Irene baut? So geroifo 
als er oon biefer nicht oiel erroartet — fonft roäre er ja nicht wahrhaft 
bemütig — roirb er aud) an j e n e r ocrsroeifeln." fflgl. Xbomas oon Kempen, 
Imit. Christi I, 25; III, 14. 

II. Sie nid)f 3ur ©lorie präbeftinierlcn finb ohne Hürffidjl auf 

oorhetgefehene Sünben (ante praevisa demerita) negalio reprobierl. 

Sententia probabilior. 

Stach ber moliniftifeben Iheorie gibt es feine negatioe Steproba* 
tion, bie ber 23orausfid)t ber gefd)öpflichen Berfcfjulbung oorhergeht. Bo 
feine unbebingte ißräbeftination sur ©lorie 3ugegeben roirb, hat auch bie 
unbebingte negatioe 'Jteprobation feinen tßlaß. Die 9tid)tauserroäl)lung gilt 
ben fflioliniften immer als Strafe für eine oothergefehene roirfliche Schulb 
(propter praevisum demeritum absolute futurum). Die Steprobation ift 
bemgemäfj nach ihrem gan3en Umfange pofitio unb bebingt. 

Unfer Saß ergibt fid) unmittelbar aus ber tbomiftifdjen Sehre oon 

ber uttbebingten 'präbeftination. 3ft nämlich ein genau beftimmter unb 

befdjränfter Sreis oon iperfonen oor aller fßorausficht ihrer 23erbicnfte, 

alfo unbebingt, 3ur ©lorie oorherbeftimmt, fo ift bamit oon fefbft ge> 
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flebe», bafe öic übrigen ebenfo unbebingt, oor aller ®orausfid)l ihrer 

ffltifiocrbienfte, nicht 3ur ©lorie auserroählt finb. 

'löorin befiehl bie negatioe 9tepr 0 baIi 0n ? SBir be= 

ftlmmen fie mit ber groben !Diehr3al)l ber Ihomiften (Gaprcolus, Gaje= 

ton. Siloefter gerrarienfis, ©oubiti, ©raoefon, »illuart ufto.) im 2ln= 

|ct)!ufl an ben h- Ihonias 1 q. 23 a. 3 unb a. 5 ad 3 als ben einigen 

Dinlfihfuf) ©ottes, 3ur Offenbarung feiner öollfommenhcit 311311* 

Iaffen, bafe ein Teil ber Sernunftroefen fünbigt unb 

fo tt 11 rcf) eigene Schulb bie einige Seligfeit nerfu)er3«. 

Biefer 9tatfd)luh roirb mit 9tcd)t negatioe 9teprobation genannt. 

Weil ©ott nicht bcfdjlicfjt, feinerfeits etroas 311 beroirfen, fonbern nur 

doii unferer Seite etroas gefchefjcn 3U laffen. Gs ift ein 21ft ber gött= 

liehen ißorfehung, bie oon Groigfeit nicht nur bas ©ute beftimmt, bas 

mit ihrer ®litroirfung gefdjehen foll, fonbern auch bas ®öfe, bas fie 
3ula[fen roill. 

Den 18cm egg r unb ber negatioen 9ieprobation erblicfen roir 

mit Thomas a. 5 ad 3 in bem SBillen ©ottes, feine 23011 = 

fommenheit 3U offenbaren. 2Bie er im SBeltall feine ©iite 

(bonitas) in ben ncrfchicbcnftcn Slbftufungen barftcllt unb aud) Übel 

julüfjt, bamit oieles ©ute nicht ocrl)iiibcrt roerbe, fo roill er aud) im 

®tenfd)engefd)led)te feine 23ollfommcnheit an ben einen burch Grbarmen 

mib Schonen, an ben anberen burcf) gerechte 2kftrafung seigen. Dies 

ift ber ©runb, rocshalb ©ott nicht alle auserroählt, fonbern einige 

reprobierl (9töm. 9,22 f.; 2 Tim. 2,20). Gr überläftt bie lefttercn ihrer 

natürlichen Defeftibilität, ohne es burch roirffame ©naben, bie er 

ihnen ja nicht fd)ulbig ift, 3U oerhinbern, bafj fie in fd;roere Sünbe 

fallen unb fo burch ihre Schulb bes ijcilcs oerlnftig gehen. 

'-Bei biefer Grflärung fieht man aud), baf3 in ber negatioen 9iepro= 

balion gar nichts oon ungerechter Jjärte liegt, gar nichts, roas bem 

allgemeinen fjeilsroillcn ©ottes entgegenftänbe. Sie fpricht oielmehr 

eben bas aus, roas ©ott fclbft beteuert: Perditio tua (ex te), Israel; 

lanluinmodo in me auxilium tuum (Df. 13, 9). 9?icf)t ©ott fd)lief)t 

biefe ober jene oor ber SBorausficht ihrer Schulb 00m ijimmel aus, 

roas ber einigen poena damni gleidjfäme, fonbern fie fchliefecn fid) 

felber burd) eigenen böfen 2B i11e n aus 00m fjimmel, ber ihnen 

|d)on burch bie Berufung oon ©ott 3ugefagt roar. SBenn ©ott ihnen 

ihren SBillen läfjt unb befdjliefjt, bie Schulb 3U3ulaffcn, 10er fann 

barin eine Ungeredjtigtcit auf feiten ©ottes finben? 

Gtroas abroeid)enb roirb bie Steprobation, insbefonbere bie negatioe, 
»011 anberen Xfjomiften erläutert. 

Diflomp, Dpgmatif I. 8./9. JlufCuge. 17 
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(Einige (21Ioare3, Johannes a St. Ifjoma, bic Salmantijenfer, (Eon- 
tenfon) ertlären bie iReprobation fo: ©ott miß 3uerjt bas S)eil aller, fobiimt 
bcfchlieht er, um 3U jeigen, ba& bie himmlifihe ©lorie feinem©efd)6pl« 
gcfrfiulbet i(t, einige ohne 3tücffid)t auf eine 5Berfd)ulbung oon ber 
©lorie aus3ufchlie&en (negatioe IReprobation). ©r beftftlicfet rociler, 
feine Strafgerechtigteit 3U 3eigen unb besroegen bie Sünbc 3«3ulaffen, beren 
23orausfid)t bie 21usfchliefeung non ber ©lorie nicht blofe als Serfagung enter 
ungefdjulbeten ©ohltat, fonbern auch als Strafe mot'mert (pofitiue 
SReprobation). — Dieter EUnficfjt fteht entgegen, ba& ber ©ille ©ottes, be- 
ftimmte ©enfd)en bebingungslos oon ber ©lorie aus_juffließen, nichl 
ohne weiteres unb notroenbig mit bem SRatfdjluffe, bie übrigen 3ur ©lorie 3U 
führen gegeben unb mit bem norangehenben allgemeinen SjeilsroiHen ©otte» 
auch fchmcrlich nereinbar ift, ba bie exclusio a gloria fadjlich mit ber pot-n« 
damni 3ufammenfällt. 21ud) ift bie himmlifche Seligteit n'J ‘»1 *2“ 
hin eine ungefdjulbete ©otjltat für bie ©enfd)en, nachbem ©olt 
aUc für biefe Scligfeit beftimmt unb alle 3U ihr berufen hat- SW« «erufung 
hat allen ©enfd)en einen in ber Ireue ©ottes begrünbeten (entfernte» 
Slnfpruch auf bie ©lorie oerliehen, ber nur burch bie eigene Schulb be» 

©enfdjeti oerlorcngeht. B 
tUnberc (©onet, ©otti, ©afloutiä) 3iehen hauptfächlicf) bie Grbfunb» 

3ur (Erflärung ber negatioen IReprobation heran. Durd) bie (Erbfiinbe ift Ml 
ÜJlenfchheit eine massa damnata geroorben. Diefe Sünbe fei ein ooll* 
miegenber fflrunb bafür, ba& ©ott, roenn er aus freieftem (Erbarmen einen 
leil aus ber massa damnata ausfeheibe unb für ben Sjimmel beftimme, oll 
übrigen nicht 3ur himmlifchcn Seligteit präbcftinierc. — Slber bagegen1 ift flu 
bebenten, baf) bie (Erbfiinbe ooUjtcinbig burch bie laufe getilgt roirb, al|o 
für bic 'Jtcprobalion ffletaufter feinen (Erflärungsgrunb bieten fann. 

Billot Ui. 32; Billuart, De Deo diss. 9 a. 4 5. 9;0ouidln 
(f. 8 41) q. 8 a. 1 concl. 3. 4 a. 2; f) e 1 n r 1 d) 1 • © u t b e r I e t VIII 329 ff., 
ilugon I» 295ff.; Del Prado 111 187ff.; Sd)eeben IV 249ff., 
0. S ch a c 31 e r, 9teue Unterfuchungen 213 ff. 

»ierter «rtifel. 

Die göltliche 21lad>t. 

I 
II» 

llt 

u 
vr 

Die göttliche 2llltnad)t unb fUühercfdjaft. 

Die EDIacht ©ottes barf in feiner fficife als potentia passiva, 
fonbern nur als potentia activa oerftanben roerben (1 q. 25 a. 1). 
Sie ift mit bem Söefen ©ottes unb mit feinem Grfennen unb ©ollen ber 
Sache nach basfclbe. Der Unterfd>icb ift ein oirtueller. Die ©acht ©otte» 
ift nämlid) feine ©efenheit, infofern mir fie als bas tJJrinsip ber 21usfuhrunB 
beffen betrachten, roas ©ott au&er fid) 3“ oerioirflichen befchloffen hat. 
Potentia intelligitur ut exequens, voluntas autem ut imperans, et 
intelleetus et sapientia ut dirigens (a. 5 ad 1). 

§ 45. Die göttliche Mtlmad)t unb Slllhcrrfchaft. 259 

©ottes 211 Imaefti1 befiehl barin, ba& er aIIes fann (omnia polest, 
«"fluftmus De Trm. I V, 20,27), ober barin, baf, er 0 11 c s f a n n m a s 

u V, 1 p0,esl' 21llfluf,inus K,u’hir- aber nod, genauer 
« ? 63 tann- roas er ro°nc" fann, b. I). mas innerlich 

möglich ,ft (ogl. ib. 95). Das ffiort 2itlmad,i brüeft oor allein bieerten- 
inc Unenblichfeit ber ©acht aus, ihre Unbcgren3tl)cit l)infid)tlid) ber 

Wegenftanbe, auf bie fie fid) erftreefen fann. Die ©acht ©ottes ift aber auch 

f'D. ren(f'id,Vb-.i- POn feilcn öes Subicf,c5. ba ber lauteren 
©trnidjfei! bes 9ottIichen Seins auch eine lautere ©irflichfeit ber göltlidicn 
r t'.dit ohne )cbc ^otensialität, Bebinglhcit ober (Enblidjfeit entfprid)t. Sein 

’ °i!Cmaß,DUen i,ur Slnsfuhrung beffen, mas er roill. ©eher Stoff, 
nod) ©erzeug, noch ©ühc, noch Jjüfe eines anberen ift ihm oonnöten. 

I. ©off iff allmächtig. De iide. 

^ofifiner Sero eis. 

1. i r dj I i d) e 5 ßchrotnt. — 2fHe Sqntbola ber ftirdje be* 
fcimcn ben ©lauben an ben Deus omnipotens (mtvzoxQduoe). 

2. Die Offenbarung5queilen. 

a) S) I. 6 cf) r i f f. — Die 2U(mad)t ©ottes roirb ols Offcnbarungs* 

""Weit ftfjon baburd) bc3eugf, ba& (S. 143) einer ber biblifchen 

(Eigennamen ©ottes ift, ber befonbers in ber ^ufammenfefeung Sx 

bie 2HImad)f prägnanf ous[prid)t. 3n mannigfadjen 9ßenbungen nnb 

»Mfbcrn roirb ©ottes allbeherrfchenbc OTad)t gefd)i(bcrf. 9Jid)ts ift für 

ihn 311 fchrocr ober unmöglid). Numquid Deo quidquam estdifficile? 

(Wen. 18, 14). Non erit impossibile apud Deum omne verbum 

(lut. 1, 37). 2Iuf fein bloßes ©eheife roirb alles roirftief). Verbo 

Domini coeli firmati sunt,et spiritu oria eins omnis virtuseorum 

PW. 32, 6). Quoniam ipse dixit et facta sunt, ipse mandavit et 

cn-ata sunt (32, 9; ogl. ©en. 1, 3; 2Ipof. 4, 11). Jhm allein fonnnt 
bie ©acht in btefem ’ßollfinnc 31t: solus potens (1 lim. 6, 15). 

b) 1 r a b i t i 0 n. — Die Säter nennen ben ©tauben an bic 2111* 

macht ©ottes attßbrürflidj einen fBcftanbfeit ber „©laubensrcget". 

Cfrenaus: „Die Sirche ... hat non ben 2lpoftctn unb ihren Sdjiilern 

ben ©tauben an einen ©ott, ben allmächtigen Skter, empfangen" (Adv. 

luer. I, 10, 1). I e r 11111 i a n; Regula fidei una omnino est, sola 

immobilis et irreformabilis, credendi scilicet in unicum Deum 

omnipotentem (De virg. vel. 1; ogl. Origencs De princ. Praef 2- 
'.'iouatian De Trin. 1). 

SpefulatiDc (Erörterung. 

Die aftioe ipoten3 jebes Seins richtet fief, nach bem ©rabe feiner 

rT? (unUmquod,|ue aSil «ecundum quod est in aclu). 
ivolgtich fommt ©ott, ba er bie lautere 2ßirflid)feif unb fchledithin 

mienblich ift, eine fdjledjfhin unbefchränfte ©acht, alfo bie 2lDmachf 3». 

17* 
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2Jon aftiocr *ßoten3 fprictjt man nämlich mit SRücffidjt auf Wöglidje* 

2a alfo bie Wacht ©oties unenblich ift, fo erftreeft fie fich auf o ll - 0 

Wöglidje. Dies gilt non (einer anberen Wacht, meil bie 3*# öer mlfl* 

lid)en Dinge unenblich unb fomit nur eine unenbliche Wacht a 11 mächtig 

ift (1 q. 25 a. 1— 3; De pot. q. 1 a. 1 et 2). 

Sßon ©ottes Mmad)t ift nur bas ausgenommen, mas mit feiner 
unenblichen Bollfommcnheit unocreinbar unb roas in fich roiberfpredjenb ift 
©r (ann ntdjt irren, nicht fünbigen, fich nicht non Ort 311 Ort bewegen, 
©efchehenes nicht ungefchehen machen u. bgt. Dies ift aber nur eine fchcin- 
bare, (eine roirtliche 'Befchräntung feiner Wacht; fie märe nur bann roitflld) 
befchräntt, roenn etroas in fid) Dcntbares ober Wögfidjes ihr unmöglich mar« 
(Stuguftinus De symb. ad cat. 1,1; C. Faust. XXVI, 5). 

©ine geroiffe Binbung feiner Allmacht hat ©ott felbft baburd) be« 

mirtt, bafe er eine beftiminte SBeltorbnung mit greiheit ein für allemal fc|t< 
fehle. Daher fagt man: SBas ©ott in ber gegenmärtigen üßeltorbnung fann, 
fann er potentia ordinata (ober ordinaria), infofern feine Wacht bunt) 
feinen freien fRatfchlufj georbnet ift; roas in anberen möglichen Welt* 
orbnungen möglich ift, Tann er potentia absoluta (1 q. 25 a. 5 ad 1; 
Quodl. 4 a. 4). 

II. ffiotf fff ber höthffe unb unumfehränfte fjerr aller Dinge. 

De fide. 

Die c r r f d) a f t (dominium) bebeutet bie Wacht mit ber Beziehung 
auf Untergebene. Dominus nomen magnificentiae, nomen est potestatm 
(Slmbrofius Do fide I, 1,7). Dominus proprie et vere est, qui aliis 
praecepta operandi dispensat et a nullo regulani operandi sumll 
(C, gent. III, 120; ogl. De pot. q. 7 a. 10 ad 4). Wan unterfd)cibet ba« 
dolninium proprietatis, b. i. bie fficroalt, nach ©utbünfen über etroas ju 
oerfügen, unb bas dominium iurisdictionis, b. i. bie ©eroatt, bie Unter* 

gebenen 3U regieren. 

Bofitioer Beweis. 

1. $ir<h 1 idjes ßehramt. — Das Batilanum nennt ©ott 

unter Sjeroorhebung feiner Mmadjt, Unermefjlid)(eit, unenblidjen Boll- 

(ommenheit ben „£errn bes Rimmels unb ber ©rbe" (S. 3 cp. 1). 

Unfer Sah ift 3roeifelfos und) burd) bas magisterium ordi- 

narium et universale ftets als ©laubensroahrheit nerfünbigt 

morben. 

2. Die Offenbarungsquellen. 

a) On ber S) 1. S d) r i f t roirb bie f)öd)fte unb unumfehränfte Sjerr* 

fdjafi ©ottes faft auf jeber Seite be3cugt. fffiie er altes burch fein blofje« 

Wort ins Dafein gerufen hat (®en. 1, 1 ff.; Bf- 148, 5), fo bleibt auch 

alles feinem '.Befehle unterworfen (Bf- 148, 6; 118, 90 f.). Bon (Ewig» 

(eit 3U (Ewigteit reicht feine Sjerrfcfjaft (Bf- 144, 13). 2Itles ift feilt 

(Eigentum: Tui sunt coeli et tua est terra, orbem terrae et pleni- 

261 § 45. Die göttliche 2UImad)t 1111b aUijerrfchaft. 

tudinem eius tu fundasfci (Bf- 88, 12). 0 Domine, quia ego servus 

lims, egoservus tuus et filius ancillae tuae (Bf- 115, 7). Dominus 

omnium es, nec est, qui resistat inaiestati tuae (©ftlj. 13, 11). 

ttöie bas ©cfäfj aus X011 in ber ©eroalt bes Böpfers, fo ift jeber Wenfd) 

111 ber ©emalt ©ottes (5Röm. 9, 20 f.). ©ott ift „ber König ber Könige 

ui.b ber S)err ber E)crrfcf)enben" (1 lim. 6, 15). 3a bie 'Bc3cid)nung 

„ber E) e rr" (Slbonai, 6 xvgto;, Dominus) galt ben 3uben gerabc.pi 

als gleichwertig mit „3ahmc“, fo bafj bie 21nwenbung bes K p r i 0 s = 

litcls auf 3efus <S(>riftii5 and) ein Beweis für ben ©lauben an feine 
wahre ©ottheit ift. 

b) Den Tätern ift biefer ©ottesnainc Dominus, <5 xvgiui-, 

beonÖTTis cbenfo geläufig. (Ein3el3eugniffe für bie göttliche 21!lt}crr= 
Irfmft fiehe etwa bei Ceffius, De perf. div. lib. X. 

Spcfulalioe Begrünbung. 

Dem Sdjöpfcr, ber jebes Ding nad) feinem gapien Sein nerurfadjl 

hol unb beftänbig im Sein erhält, (omni! offenbar bas unbebingte 

(Eigentumsrecht unb bie unumfrfjräntfe Begicrungsgemalf über alles 31t. 

'Jlflidjt bes oernünftigen Gcfdjöpfcs ift cs, anjuertennen, bafj ©ott 

wahrhaft ber 5)err ift; es mufj fid) ihm ohne jeben 'Borbehalt mit bem 

(Wen Sein unb allen Dätig(eiten unterwerfen unb ihm fo ben 

Idjulbigen Dicitft (servitium) unb bie ihm allein gebührenbe Bnbdung 
(cultus latriae) leiften (C. gent. III, 119. 120). 

, JBai,mann 17 150 H-: fieinrid) 1113 818ff.; Janssens 
543ff.; BohIe*@terens I" 151 ff.; Sdjcebcn 1 598ff. 724 ff. 
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§ 1. Begriffsbeftimmungen. 263 

Die £ef)re oon CBott bem Dreieinigen. 
ßiteratur - A. d’A lös. De Deo trino. Paris 1934; L. B i 11 o I, 

De Deo uno et trino. 6. Stuft. Rom 1921; C. R. Billuart, Summ« 
S. Thomae. Tract. de Trinitatis mysterio. 3. Bb. SBür.yburg 1758; 

V. Breton, La Trinitö. Histoire, doctrine, piete. Paris 1931; 
H. Buonpensiere, Connnentaria in Primam Parteni Summa# 

theol. S. Thomae Aq. Tom. II. De Deo trino. Bergara 1930; J. B. 
F r a n z e 1 i n, Traet. de Deo trino secundum personas. 3. Stuft. Rom 
1883; P. Galtier, De SS. Trinitate in se et in nobis. Paris 1933; 
j ß Go net, Clypeus theologiae thomisticae. Prima pars. Tract. 

VI 2 'Bb. bcr porifcr Stusgabe 1875; ff. ®utberiet, ©ott ber ffinige 
unb Dreifältige. 'Regensburg 1907; Al. Janssens, De II. Drievuld.g- 

heid. 2. Stuft. Slntroerpcn 1925; 3- Äut)n. Die Ce^tc DOnbt' 
götttirfjen Dreieinigfeit. Tübingen 1857; fi. Stopler, Die fiebre oon ©ott 
bem ffinen unb Dreieinigen, fiinj 1933; A. L. Löpicier, Tract. de 
SS. Trinitate. 'Poris 1902; J. van der Meersch, Tract. de Deo 
uno et trino. 2. Stuft. 'Brügge 1928; J. Muncunill, Tract. de Deo 
uno et trino. Barcelona 1918; G. van Noort, Tract. de Deo uno 

et trino. 4. Stuft., beforgt bunt) 3- P- Berboor. S)itoerfum 1928; 
D. Petavius, Dopmata theologica. Do Trinitate. 2. u. 3. Bb. Pari# 

1865; .1. M. Piccirelli, De Deo uno et trino. Renpct 1902; 
j. Po m pen- J. H. Selten, Tract. de Deo uno et trino. Jjertogen* 

bofrt) 1904; Th. de R6gnon, F.tudes de thöolopie positive sur 1« 
Sainte Trinite. 4 Bbe. 'Paris 1892—98; F. A. Stentrup, De SS. 

Trinitatis mysterio. ßnnsbnuf 1898; L. Thomassinus, Dopmata 
theologica. De SS. Trinitate. 5. Bb. Paris 1868. — Bgt. aud) bie ßeljr- 

büctjer S. 95 f. 
J. Lebreton, Histoire du dopme de la Trinite des oripine« 

au eoncile de Nicöe. 1. Los oripines. 6. Stuft. Paris 1928; II. De 
S. Clement ä S. IremSe. 1928; SR. Blümt, Paulus unb bcr bre.cimg« 
(Bott. Söicn 1929; L. Ch oppin, La Trinitö chez les Peres aposto- 
liques. ßittc 1925; A. d’A lös, Novatien. Paris 1925; 21. Stnroanber, 
3nr Xrinitätstebre bcr na(f)origeniftifcfien alcranbrinifd)cn Theologie bis 

Sirius: Xtjcot. Ouartalfdjr. 1921, 190ff.; g. 3°epH. 31* tnrntanfAen 
unb rfjriftologifrfjen 2lnfd)ammgcn bcs ffuftattjius oon Slntiocf)icn: ©bb. 
1923, 170ff.; 93. Ricberberger, Die ßogostctjre bcs t). ©grill oon ! 
3erufa(em. paberborn 1924; fy. Rag er, Die Xrinitätstebre bes b- Bafdius. 
Paberborn 1912; 3- f) c r g e n r B11) e r, Die ßebre ton ber göttlichen Drei- 
einigteit nach bem b- ©regor oon Rayianj. Regensburg 1850; F. Cava*, 
lera, Les premieres formules trinitaires de s. Augustin: Bulletin i 

de litt eccl. 1930, 97ff.; 9R. Set) tn aus, Die pfi)d)oIogifd)e Trmitats. j 
tebre bes b- Stuguftinus. Rtünfter 1927; B. Scburr, Die Xrinitätstebre 

bes Boetbius. Paberborn 1935; 3- 93 i 13, Die Xrinitätstebre bes b- 3°bannes 
»on Damasfus. greiburg 1909; 3. ©tipni, Die Xrinitätstebre bes 
Patriarchen Pbotius: 3eitfd)r. f. fall). Xbeot. 1920, 538 ff.; 1921, 43 ff.; 
9Ä. Schmaus, Die Xrinitätstebre bes Simon oon Xournai: Rech, de 
theol. ancienne et mediövale 1931, 373ff.; 21. Stotjr, Die Xrinitöts« 

lehre bes b- Ponaoentura. 1. Xeit. Stftiinfter 1923; Derf., Die Xrinitäts« 
W)rc Ulrichs oon Strasburg. Btünfter 1928; Derf., Die Ijauplrichlungen 

ber fpetutatioen Xrinitätslebre im 13. 3obcb-: Xbeot. Quartalfdyr. 1925, 
113ff.; Derf., Des ©ottfrieb oon gontaines Stellung in ber Xrinitätstebre: 
3eitfctjr. für tatb. Xbeot. 1926, 177ff.; p. SDlinges, 3ur Xrinitätstebre 
bes Duns Sfotus: granyisfan. Sfubien 1919, 24ff.; 5Dt. Schmaus, Der 

Liber propugnatorius bes Thomas 2Ing!icus unb bie ßcbruntcrfchiebe 
poifetjen Thomas oon 2Iquin unb Duns Sfotus. StRiinfter 1930; 
T. M. Pögues, Theologie thonliste d'aprös Capröolus. La Trinite: 

Itevue Thomiste 1902/03, 694 ff. 

ffrfter Stbfcbnilt. 

Die (Erkennbarkeit ber göttlichen Dreifaltigkeit. 

§ 1. 

Begriffsbeftimmungen. 

I. Das üßort Trinität (rqi/i;, 3uerft bei Xtjeopfjilus oon 

Stntiorf)ien Ad Autol. II, 15; trinitas, 3uerft bei Tcrtullian Adv. 

I'rax. 2) bejcicfjnct bas bebre ©efjeinmis unfercs ©laubens, baß bie 

eine Batur ber ©ottbeit in brei perfonen fubfiftiert 

unb bie brei göttlichen Perfonen ein ©ott finb. Die 

brutfeben 2tusbrücfe Dreifaltigfcit unb Dreieinigfeit beben 

bie beiben Seiten bes Dogmas beroor, jener bie Dreipcrfönticbfcit, 

biefer bie Ginbeit bcs ffliefens in ben brei Perfonen. Gs finb biefetben 

beiben ©runbgebanfen, bie in bem Spnibotum Quicunque (Den3- 39) 

in feßarfer Peftimmtbeit ausgefprodjen roerben: Fides autem catholica 

liaec est, ut unum Deum in Trinitate et Trinitatein in unitate 
veneremur. 

3nt näheren befagt bas Dogma oon ber Trinität, baß bie brei 

Pcrfonen in ©ott, Pater, Soßn unb 5)1. ©eift, nermöge bes ©egenfaßes 

ihrer Pejiebungen als perfonen real ooneinaitbcr oerfcfjieben, hingegen 

in ihrem Pkfen unb barum auch in ifjren SBefenseigenfcbaften unb in 

ihren Tätigfeiten nach außen real eins finb. 3ebe ber brei göttlichen 

perfonen ift ^Inhaberin bcr einen unenblitb oollfommenen göttlichen 

'Jlatur; baß fie untereinanber real oerfeßieben finb, ift ausfcfjließlicb in 

bon Begebungen ber 3eugung unb ber Bauchung begriinbet, bureß bie 
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„„ Goto « b«m Sata unb be. DL ®eitt aus tarn Sätet unb b« 

Soßne heroorgeßen. 

II. Das fird,lid,e ßeßramt legt bas Dogma oon ber Mal uuler 
Bnroenbung p l, H o f o p t31 f cf) e r 'Begriffe oor. So bas «t 
ßaterantonjit 1215 (Denj. 428): Tres quidem penonae, sedjn« 
essentia, substantia seu natura Simplex omnina Da b,e | 4 
bieje Sfusbrücfe nicht näher erflärt, fo f.nb f.e nad, öem i » « 
leßramtlidjcn Hnroenbung ßerrfeßenben tfjeologifdjen Spracßgebra » 

ju oerfteßen. , _ . 
1 ©efenheit, Subftanj unb Batur finb. mie obiger 6a» , 

bes ßaterantonjits beutlicß ertennen läßt in ®o«f 
basfetbe. Die Musbrüde bezeichnen bas ben brei got««Jen W 1 
©emeinfame im ©egenfatje 3u bem, mos fic unterf^c.bct unbj*fo 
dnjelne oon ihnen ju einem für fid, beftehenben pcrfontiefjen Sein 

macht. 2ln fid, tonnen bie «usbtOde fo untergeben: «r ben ß n 
unter ©ejenheit bas oerfteht, moburch cm Sein bas ift, toases 

unter Subftanj bie ©efenheit eines ln ^ ^ M 
Unterfchicbe oom Mtjibens (1 q. 3 a. 5 ad 1; C. geni. I, 2o),jnt« 
'Jlntur bie ©ejenßeit als ©runb ber latigteit (1 q. 88 a - <»d .)., 
3n ©ott fallen ©efenheit unb Subftanj auch bem Begriffe nad) ju* 

farnmen, meil in ihm ber ©egenfatj oon Subftanj unb WtotonM 
außer Srage bleibt; bie Natur läßt fid, iebod, als ®runb fernes ©nf 
„on ber ©efenheit ober Subftanj oirtuell unterWeihen. 3« H 
Trinitätsichre bejeidjnen alle brei Nusbrude bie PhhfM®* 
©efenheit ©ottes, b. i. bie ©efamtheit aUer göttlichen ©efens- 

ooUIommenheiten. . . , x , 
«ei ben aried,ijd)en Bätetn finb bic 2Jusbrüdc ««. unb , 

WM*** fo bah "ne genaie unb unjmcibcJS 

Äwi35. i»«»«™»«■ o««1'««*> ,"n 

“TT s*Är£sr r. säte 
SAt sr (t6“ '“»TSÄva'trtt 
SÄÄV ’JLm *» «»»««"«*" 

§ 1. Begriffsbcftimmungen. 2b7> 

|önlicf)en gürfießfein. llnb baher tonnte and) bie Sijnobe non 2tntiod)ien 268 

(legen Baut non Samofata in bemfelben Sinne bes perfönlidjen fjiirficfjfeins 
bie ©emeinfefjaft ber ovoia bes Sohnes unb bes Baters leugnen unb 

irfloren, ber Sohn fei bem Bafer nicht 6/iooioios, meil biefer ^äretifer 

unter ovoia bie für fid) beftehenbe Subftanj oerftonb unb mit bem 'ißorte 

Aftoovoios bie Berfoneinheit bes Baters unb bes Sohnes lehrte. Diefe 

Unjicherheit im Stusbrucf bauerte bis in bie jroeiie j>ätfte bes 4. 3ahr« 

hunberts. 5tod) bie Sgnobe ju Ültejanbrien 362 fteUte cs ausbriiettiri) frei, 

eine v.-iöoraois ober brei vnom&otts in ©ott ju befennen. 3m erjtercn 

ijalte ift es ein Befenntnis jur Söefenseinheit, im jtoeiten gatte ein Bc> 

fenutnis jur Dreiheit ber Berfonen. Befonbers Bafitius ha* fid) um bie 

ftefttegung bes Sprachgebrauches oerbient gemacht. Seine ffirfläriing 
<Ep. 236, 6 u. ö.), ovoia bebeute bas ©emeinfame (tö xoivöv), {möoraoie 

bas Befonbere (rö xa&beaorov), brang in ber Trinitätslehrc burd), unb bie 

barouf beruhenbe gönnet /ila ovoia iv Tpiolr vnooräaeoiv mürbe batb alt« 
gemein anerfannt. 

Die Iateinifd)e Theologie hat fotdjc tcrntinologifche Sd)roan> 
tungen nicht burd)gemad,t. Schon Tertullian gcbraud)t substantia unb 

natura in ber Bntoenbung auf ©ott als gteidjbebeutenb, rocun er auch 

lonjt teidjtc Unterfdjicbc jroifd)en biefen Stusbrücten finbet. Später tarn bas 

SBort essentia binju. Stile brei bejeidjnen nad) Stuguftinus (Enarr. in 
l's. 6S sermo 1, 5; De Trin. V. 2. 3; VII, 4, I»; De mor. Man. II, 2) 

bas, roas ©ott an fid, ift, bas ©emeinfame in ben brei göttlichen Berfonen. 

2. Bcrfou ift nad, fdjolaftifdjcr ßchrc eine oollftänbige, 

für fid, beftehenbe, mit Ber nun ft begabte Subftanj 

ober eine mit Ber nun ff begabte Sjopoftafc. ©in Ding muß 

nämlich, um j)t,poftafe (ober Suppofitum) ju fein, 

a) Subftanj fein, b. h- es barf nicht nach 2Irt eines Slfjibens 

in einem anberen fein, fonbern muß in fid, befteßen. 

b) (Es muß eine oollftänbige Subftanj fein, b. h- es barf 

nidjt als Teilfubftanj mit einer ober mehreren anberen eine einjige 

Subftanj ausmadjen (roic ßeib unb Seele), fonbern muß in fid, 

allein als Subjtanj oollcnbet fein. 

c) es muß eine fubfiftiercnbeSubftanj fein, b. h- es barf 

nicht als oollftänbige Subftanj einem anberen Subjette mitgeteilt unb 

non ihm getragen fein (mie bie menfdjlidje Statur eijrifti oom Sohne 

Mottes), fonbern muß für fid, befteßen. Subfiftenj ift bie cigcn= 

liimlichc Dafeinsrocife ber £)i,poftafe. Die ijgpoftafe ift unmit = 

teilbar, unb mie fic nad, ihrem phhfifd)cii Sein feinem anberen 

Dinge angeboren unb in biefem als in ißrem Subjefte fein tonn, fo 

tonn fie in ber Iogifdjcn Drbnung auch oon feinem anberen ausgefagt 

merben, oielmeljr ift fie f clbff bas leßte Subjefl, oon bem ißre 

©efenßeit, gigenfcßaftcii unb Tätigfeiten ausjufagen finb. 
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Kommt noch hii^u, bafj bie i)r)poftafe mit Vernunft begabt 

ift, fo heißt fie Berfon. Persona est rationalis naturae individua 

substantia (Bof-tlpus C. Nest, et Eut. 3). Diefe Begriffsbeftimmung 

ift oon ber ©cfjotaftif übernommen morben. Der f)- Jfjomas 1 q. 2i) 

a. 1 oerteibigt fie gegen einige Bemängelungen. 

Die ben Slusbrütfen „Sjgpoftafe" unb „Berfon" entfpredjenben 

g r ie cf) if d)e n SBörter iutöaraaig unb n Qöownov mürben in ber 

jpäteren SJäterjeit ausfdjtiefilid) auf bas für fici) befteijenbe ©injetroefcn 

angcroanbt. Sic galten als gleidjbebeutenb, nur fcftliefjf xqöoumov ben 

Begriff bet Sßernünftigfeit ein. Die ältere Bäterttjeologie batte im 

Kampfe mit ber ßärefie unter ber Blehrbeutigfeit biefer Slusbrücfe 

3u (eiben. Dafj v n 6o x ao ie anfänglich als fgnongm mit ovala belianbell 

mürbe, ift fdjon bemcrtt morben. Die Schmierigfeit erhöhte fid), a(s bas 

fdjon oon Sjippolgtus (C. NoC-t. 7. 14 u. ö.) trinitarifd) oerroertete ffiort 

xq6oo>jtov oon ben Sabetlianern mißbraucht mürbe. Sie gingen auf bie 

©runbbebeutung oon TtQÖoioxov — OTastc, Kode juriicf unb ertlärten bie 

göttlichen Brofopa Bnter, Sobn unb S)l. ffieift für bloße ©rfcheinungs« 
roeifen bes einperfönlidjen (Bottes (f. § 4). Dies mar ber fflrunb, mesbalb 

bie fircfjlidjen ßebrer bas 2ßort xQiioomov längere 3eit binburd) nur feiten 

auf ©ott anroanbten. So boten beibe ffiörter ber Dlißbeutung Baum. 
Seijrte man tqm jiQöoxon* in ©ott, fo (ich es Jirf) fabellianifd) euslegen; 

befannte man xqüs vtxoot&oh(, fo mar bie Bejahung auf brei üßefentjciten 

(ovolai), alfo brei ©ottbeiten, nicht ausgefchloffen. Darum mürbe es not* 

rocnbig, bas ÜBort inöotaoig für bas Bejonbere unb (Einzelne in ©ott feft* 

julegen unb mit Bafiiius 3u lehren: ,«<a ovola iv xoiolv inoaxdaeoiv (ober 
TtQOOWTXOlS). 

Den Cot einem (taub oor adern bas 2Bort persona 311 ©ebote. 

Schon DcrtuIIian rocnbet cs in ber Bebeutung eines für fid) befteben* 

ben ©in3elroefens auf ben Sohn unb inbircft auf ben Bater an (Adv. 

Prax. 7). ©5 ift ftels gebräuchlich gebrieben, tres personae in ©ott 3« 

betennen. 21(s bei ben ©riechen nQinwnnv ber fabedianifd)en Deutung 

roegen etmos in Blißachtung geraten mar unb vnöoxaois oorge3ogcn mürbe, 

crfrfjien es ben fiateinern bebentlich, ihnen hierin 3U folgen, ba vnooraom 

mit substantia iiberfeßt mürbe, substantia aber bie äßefcnbeit bcbeutete. 
Darum gebraucht unb empfiehlt Sluguftinus bie gormel: tres personae, 
una essentia vel substantia (De Trin. V, 8,9 f.; VII, 4,7 ff.). Bur 

feiten paßt er fid) ber griedjifchen ülusbrucfsmeife an unb fagt: tres per¬ 
sonae vel substantiae, una essentia (De Trin. VII, 6,11; VIII Prooem.). 

Buch Thomas fennt substantia noch in biefem hoppelten Sinne: Sub¬ 
stantia dupliciter dicitur, uno modo pro essentia sive natura, alio 

modo pro supposito sive hypostasi (3 q. 2 a 6 ad 3; ogl. 1 q. 29 a. 2). 

Dn ber SInmcnbung auf ©ott bat es aber bei iljm nur bie erftere Bebeutung. 

Die neuere Epßilofopljtc tja* unter öem Borgange oon Code 

(bie Keime biefer 21nfd)auung liegen [ctjon in Gartefius’ Btjüofophie) 

einen anberen *J3erfonbegriff aufgeftellt, ben namentlich 

©üntfjcr (f 1863) in bie faifjolifche SEßcoIogic ein3uführen fucfjtc. 

267 § 1. Begriffsbcftimmungen. 

2)le Berfönlichfett foll banach nichts anberes fein als bas Selb ft* 
beroufjtfein. — ßier3u fei bemerft: 1 

„ur fe®f‘be®u&tfeln gefchoffenen Bernunftoefens ift 
Tä in s f, "9 Öer ?erfon' ni<f,t öie $crN fdbft; es ift eine 

aligfuf bes Grfennens, bie eine oernünftige ßppoftafe als Subjeft 
norausfeht; btefes Subjeft ift bie Berfon 

■. 

■*n! “ ■“ “btr n,w @r“"6 

c) SBenn bas SclbftbemuBtfein bie Berfon ausmachte, fo mären 

n mas her ?*' ^Ibftbc™&‘f"" W*n, feine Ber* 
Ionen, mas ber allgemeinen Über3eugung roibcrfpricht. 

d) Diefer Berfonbegriff 3ief)t offenbare Srrtiimer im ©lauben nach 
luh. Denn ,n ©ott ift mie e i n e Batur, fo auch eine Grfennlnis, ein 

cm mair6! "" Qff° bas ^Ibftbemufitfein bie Berfönlidjfeit 
ul? •• roarC ®°" "ur eine ^on' ll"ö in fern ©ott* 

Grfittnis hat. C,"e °PP' * ^Cr,tm’ ba er einc öoppelle Balur unb 

; rnsb ! erIäuler<en ®E9riffe «ns ben enblirf,en 
erhaltniffen abgeleitet finb, fo fönnen fie auf ©ott nicht im oölliq 

gleichen Sinne, mie auf bie ©efdjäpfe, fonbern nur analog ange* 
uumbt merben. D.e göttliche Subftanj ift nämlich ber gefeftöpf* 
luhen Subftanj barm ähnlich, baff fie nicht nach 2Ixt eines Slhibcns 

sf lCt'e roirb: obcr man »'»6 öie Borftellung 
L af‘ss' 9° d).e Subfton*' ®ie öie gefchöpfiidje, Trägerin 

S ri fC,‘ S,e 9°*‘[id,e ^erfon ift ähnlich ber gefd,öpf* 
idjen B r[0" eine oernünftige ßppoftafe unb Inhaberin ihrer Subftanj 

t T .'.^n ®,9enf«°,ten unb Tätigfeiten; auch barin ftimmen 

2rr C!tUh trC!n' '!3tDiftf,Cn ÖC" 9Ö,‘,i(^cn ^crf°nen ein realer 
"nt rhhieb befiehl mic jm.fchen gefchoffenen Berfonen. 21bcr bie Un* 
ahnlijfeilcn burfen mehl überfehen merben. Bid;t nur baf3 bei jeher 
göttlichen Berfon bie Sclbftänbigfeit unb Unmitlcilbarfeit bes Seins 

r* unö öie Grfennlnis ihrer felbft unenblicf, ooüfommen ift, 
m ©olt mb bie Berfonen auch nid,t fo ooneinanber getrennt, ba& fie 

Tätiafedeif* h'pRb e,flC."C 2öcfe"^i«* eigene Grfcnntniffe, Sntereffen unb 
fl!ie"' f0"ÖL’rn f,e bQben öie eine unb einige göttliche 

aßcfcnheif fogememfam, bafj jebe Berfon fie gan3 befitjt; ihr effen3ieües 

TOetn J«63B|OUen UnÖ 3BirtCn ift "Ur Ci" ein3ifl£S: r,c finb inf°ige öer 
Bifensemhect gan3 tnemanber, unb jebe oon ihnen be3ieht fief, ihrem 
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galten Sin nai, auf eine anbere göMi^e Wen unb bni nur tmr* 

biefe Begebung if)r gürjicbjein. 
Troß biefer Unäfjnlidjfeiten ift baran fefeutjaiten, jj* «*• 

d "uod est perfectissimum in tota natura, scheel subsisten» 
ta’Xl»». U„de cum om„e «lud, „uod «£••»»] 
Deo sit attribuendum, eo quod eius essentia continet in _ 
onmein perlectionem, conveniens est, ut hoc nomen pers 
Deo dicatur; non tarnen eodern modo, quo dicitur de creatur , 
sed excellentiori modo, sicut et alia nomina, quae creatuns a 

nlta impS« Deo atiriinmntue (1 20 «• »>■ ®« "» 
auf bie anberen Begriffe ergibt fid) non felbft. 

ssisfeissssvas 
'Begriff „Bcrfon" m ferner anmenbung au bie Ut) ne posiu et 

f SmTt“0^ v °»; tar« narsi 
Journal of Theol. Studies „ iture" et de „personne-1 dans les 
J. Tixeront, Des concepts de „natu _ ^ eJ ^,c sifccieR: Revue 

pbres et les emvains e"c' f,a,Ä‘ g^ff E. Schütz, La notion 

§2. 

Die Trinität ein Geheimnis bes (ölaubens. 

Sie Xrinttät ©ottes * d» .*■» W ‘* »“ T«f ^.»«1 

EIS 
ÄoenVernunftbe^eia für it,re innere ®oflhd,fed fuhren. 

I. Die menfdilidje Betnunff fann mH itjren natürlichen Bit te 
nidjf 3U einer Crfenntnis ber Dreiperfönlichfeit ©olles gelangen. 

proximum. 

§ 2. Die Trinität ein ©ebeimnis bes ©taubens. 

Bofitioer Bern eis. 

1. Kirchliches Schrämt. — Das Batifanum lehrt, baß 

uns gemiffe Sßatjrfjeiten bes ©laubens nur burd) ©ottes Offenbarung 

befannt inerben tonnten: Credenda nobis proponuntur mysteria 

in Deo abscondita, quae nisi revelata divinitus innotescere non 

possunt (S. 3 cp. 4, Denj. 1795, ngl. 1816). 3U ihnen ift 3U allererft 

bie Trinität 311 rechnen, bie im 6f)riftentuni ftets als bas mysterium 

mysteriorun, gegolten bat. 

2. Die Offenbarungsquellen. 

a) S)\. Schrift. —Blattf). 11, 27: Et nemo novit Filium nisi 

Pater, neque Patrem quis novit nisi Filius, et cui voluerit Filius 

revelare. Daju B. 25: Abscondisti haec a sapientibus et pruden- 

tibus. 21(fo bem natürlichen Berftanbc ift cs nerborgen; erft bie 

Offenbarung tonnte uns 3U einer Teilnahme an jener Kenntnis bes 

©cbeinmiffes erbeben, bie nur ben göttlicfjcn ißerfonen oon Dtatur eigen 
ift. 3ol), 1, 18: Deun, nemo vidit unquam; Unigenitus Filius, qui 

est in sinu Patris, ipse enarravit. 2Iud) bie 2Borte bes Bpoftels 

1 Kor. 2, 8—11 oon ben unergriinblidjcn liefen ber Öotfbcit, bie nur 

ber ©cift ©otfes erforfebi, bc3ieben fief) 3umeift auf bas ©ebeimnis ber 

Dreifaltigfeit. 

b) Irabition. — Den Bätern gilt bie Trinität als bas @c= 

lieimnis xaz' ^oyj/v im cbriftlicben ©tauben. Sd)on Origen cs 

fdjreibt: Trinitas, quae omnem sensum intelligentiae non solum 

temporalis, verum etiam aeternalis excedit (l)e princ. IV, 1,28). 

911s bie Brianer ben Sohn ©ottes als ein ©efcfjöpf binftellten, beriefen 

fid) bie Bäter immer mieber barauf, baß bie BBahrljeiten über bie 

Trinität gan3 unb gar unferc natürliche gaffnngsfraft überfteigen unb 

alle Belehrung bariiber allein aus ber Offenbarung 3U fdjöpfcn fei. 

91 in b r 0 f i u s: „©5 ift mir unmöglich, bas ©ebeimnis ber (göttlichen) 

Beugung 3U roiffen: ber Berftanb oerfagt, bie Stimme fcfjrueigt, unb 

nicht bloß bie meinige, fonbern auch bie ber (Engel" (De fide ad 

Gratianum I, 10, 64). Sjierongmus: „Das rechte Bcfenntnis bes 

©ebeimniffes ber Trinität ift, baß man fein BSiffen oon ihm habe" 
(I11 Is. XVIII Prooem.). 

Spefulatioe Begriinbung. 

a) Die enblid;e 9ßelt, oon ber alle unfere Bernunftcrfcnntnis 

oon ©ott ausgebt, gibt uns fein Büttel an bie jjanb, bie Dreiperfönlidp 

feit ©ottes nach3uroeifen. Das urfäd)lid)e üßirfen ©ottes, bas mir 

biircb bie Dinge ber Schöpfung fcnnenletnen, ift ber ganjen Trinität 

gemeinfam (unten § 14). UBir fönnen baßer burd) Schlußfolgerung 
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oon ben ©efcfjöpfen auf itjren Urheber 3roar ©ott in ber Singe II 

(einer 9latur unb als ein pcrfönlicfjes Wefen erfenncn. 2lber bafj er in 

breiipcrionen fubfiftiert, lägt fid) aus ben ©efrfjöpfen nirfjt folßcru 

(1 q. 32 a. 1; In lib. Boöthii de Trin. q. 1 a. 4; De verit. q. 10 

a. 13). 

b) SRadjbem mir bie unenblidje Bolltommenljeil 

© o 11 e s mit ber Vernunft crtannt t)aben, oermögen mir sroar manche 

göttliche (Eigenfchaften, bie in itjr enthalten fiinb, aus if)r 311 erfdjlic&cn, 

roic 3. 58. bie unenblidje (Ertenntnis unb Siebe ©ottcs. '2lbcr baf) 311 

bicfer BoUtommenljeit aud) jjeroorgänge geboren, bie fid) 0011 

(Emigfcit im Geben ©ottcs oollsichen, bafj aus ber Selbfterfenntnis bc» 

SBaters ber Sofjn unb aus ber gegen(eitigen Siebe bes Katers unb bes 

Soljnes ber S)\. @ei(t fjeroorgeljt, fann bie Vernunft nirfjt ahnen, um |o 

rocniger, als (ie ocrjdjiebcnc (Eigenfchaften ©ottes, bie (ic auf natür- 

liebem Wege erfennt, mie bie ©infadjtjeit, Unoeränberlidjfeit, (Eroigteit 

nur jo fdjwcr mit biejen ijeroorgängen 3U oereinbaren weifj (ln lib. 

Boöthii 1. c. ad 6; De verit. 1. c. ad 2). 

Darum rann es and) nidjt rirfjtig (ein, roas mandje WeligionsfriftotjB 
behaupten, baf) bas djriftlidje Xrinitätsbefenntnis aus anberen Be- 

tigionen abgeleitet ober fonft irgenbroie natürlich erflärl 

roerben fönnc. 
3n ber lat ift es nidjt gelungen, irgenbroo bas SBorbilb 311 entbeefen, 

nadj bem (irij unfer Xrinitätsglaube geftaltet hätte. 3. B. bie bnbg* 
(onijdje ©ölterbreiheit 6a, ÜKarbut unb ©ibil rann ihr Borbdb fdjon 

bestjalb nidjt (ein, rocil bie babglonifdjen «älter nidjt übermeltiidj, (onbern 
btofj perfonifijicrte Utaturerfdjeinungcn (inb unb rocil gar nicht angegeben 

roerben rann, auf roetdjem ©ege ber babplonifdje ©nflu& in biefem Banfe 
bas (Etjriftentum hätte erreichen tonnen. — Der perfifdje Kult eft aller- 
bings Dietfadj mit ber rbmifdj-gricdjifdjcn ©eit in Berührung getreten unb 

fomit tonnte an unb für fid) bie Blöglidjteit einer Einroirfung auf bas 
atjriftcntum oorliegcn. 2lbcr bie Xrias in bem perfifdjen Btithras- 
t u 11 e, auf bie man oietfadj hingemiefen hat. Biittjras, Kaufes unb Kaute- 
pates, ift nach bem bebeutenbften Kennet biefes Kultes 3r. Eumont feine 

roirftiche Dreiheit, (onbern bie brei linb eine unb biefetbe Berfon, bie nur 

in oerfdjiebener ffieife benannt unb bargefteltt rourbe. 

11m bie natürliche Enlftetjung bes Xrinitätsgtaubens 3U errtären, be¬ 

rufen fi* anbere auf bie allgemein mcnfdjlidje unb urfpriingtidje Srijahung 

ber fje'l'fl6"" 25 r«i3ah l, bie in ben meiften TOgtfjologien 3um 2tus- 
bruef ’ fomme, batb in ber 3ufanunenftcüung breier ©ötter 3U einer ©ruppe, 
batb in ber Berehrung einer ©otttjeit in brei gleichen nrbeneinanber 
ftehenben Bitbroerfen, batb in ber Berehrung oon breiföpfigen, breiaugigen, 
breiteibigen nujthologifdjen ©efen. Bbcr hiermit bas hehre ©rmibgehenpnis 

unferer '.Religion in 3ufammentjang 3U bringen ift nicht nur äufjerjt ge- 
jdjmncftoo, fonbern unter all ben Xriaben ift aud) feine einige, bie eine 

roirftiche Baraflcle 3U ber chriftlidjen Xrinität bilbet. 

§ 2. Die Xrinifät ein ©chcimnis bes ©taubens. 271 

Soberblom (f 1931) meint, jebc geftiftele Religion fomme 
oon felbft 3u ber Dreiheil: ber ©egenftnnb ber Offenbarung, ihr Offen¬ 
barer unb ihre fyrudjt ober fflirfung. So biete ber Bubbljismus bie 

Dreiheit: Dtjamma (= ©efefc), Bubbtja (Berfünbcr bes ©efefjes) unb Sangtja 
I Orben, Bfeetenoerein), unb nach berfelbcn Bcgcl habe and) bas Eljriftcntum 
iu feiner Xrinität fommen müffen. — Silber baf) bie SRcgel reine allgemeine 
©eltung hat, 3eigl firfj fdjon im 3ubentum unb im 3flam, roo es fotdje Drei¬ 

heiten nicht gibt. 2lufjerbem beftefjt feine Nötigung, bie Dreiheit bes Offen* 
barenben, bes ©eoffenbarten unb feiner ©irfung 3U einer Suttbrciljeil au 
madjen. 3ene Dreiheit im Bubbhismus ift auch toeit entfernt, eine 

„crflarenbe unb ooUfommcne Analogie' 3U ber rfjriftfirfjen Xrinifät 311 fein. 

Eine anbere natürliche Erflärung oerfurfjtc ijarnaef (f 1930). Das 
irmitanfche Bctenninis fei aus ber Sßolemif ber erften Ehr ift en 

!nV«-bCo?Uben.enl[lanben- 2>em ®°*tesgefanbten SJlofcs hätten fie ben 
JJIefjias 3efus Ehriftus als ben eigentlichen unb lefcten ©efanbten ©ottes 
entflcgengcftellt (3o(j. 1,17) unb fid) fo junädjft 311 ©ott unb bem fjerrn 

3efus Ehriftus befannt (3oh. 17,3; 1 Kor. 8,6). Später hätten [ie ben oon 

Ehriftus gefanbten Seift hi"3Uflefügt, roeit fein ©irfen unter iljncn aufs 
fdjlagenbfte bie Btcffianität Efjrifti beroies. — 3nbes oon oietem anberen 
abflcfefjen, ber blofee potemifdje ©egenfaj) gegen bie 3uben fann cs unmöglidj 

erflären, bafj bic (Ef)ri|ten 3efus (Hjriftiis in bas 3ktcnnfnis 311 bem einen 

loaljrcn ©ott aufgenommen haben fotlcn, ba ja bie 3ubcn ©ott unb SDtofcs 
me in einem Bcfennlniffc 3ufammengcfafjt, unb ba fie nie aud) nur entfernt 
etioas Öihnlidjcs oon SDlofes gelehrt haben, roie 3oljannes unb Bantus oon 
Ehriftus: Das fei bas croigc Ceben, baft man ©ott erfenne unb Stjriflus, 
unb Etjriftus fei ber jjerr, burd) ben altes gemadjf ift (3ot). 17,3; 1 Kor. 8,6). 

Dicfes Bcfenntnis ju ©ott unb Ehriftus fetjt bie ©otttjeit Efjrifti ooraus. 
Daß aber ber Sjl. ©eift erft fpäter in bic Befenntnisformet eingefügt, bie 

breigtiebrigen Sormeln atfo burdj eine Srroeiterung ber sroeiglicbrigen ent- 
ftanben feien, ift oöllig nnberoiefen; bic 3roeigtiebrigen Oormeln fönnen 
minbeftens mit bemfclben Berfjte als Berfiir3ungen betradjtet roerben. 

Sille biefe Bemühungen ber offenbarungsfeinblidjcn ftorfdjung tragen 
mit ihren negatioen Ergcbniffcn ba3U bei, bie faiholifdje ßetjre, roonadj unferc 
Kenntnis oon bem breiperfönlidjen ©ott nur auf ber Offenbarung beruhen 
fann, als roaljr 3U erroeifen. 

II. Buch nadjbcm uns bie Dreiperfönlichfeil ffiolfee geoffenbart iff, 

Tmb mir aufjerffanbe, fie mil blofjen Bernunflgriinben pofifio als roirflirfj 

ober audj nur als möglich 3U beroeifen. Fidei proximum. 

1. Kirchliches Gehramt. — Das Batifanum 1. c. lehrt 

weiter: Budj bic oem ©lauben erleuchtete Bcrnunft fann bic TOtjfterien 

niemals nach 2Irt jener Wahrheiten erfaffen, bie ben eigentlichen ©egen- 

ftanb ber Bernunftcrfenntnis bilben. Die ©eljeimniffe bleiben oielmehr 

wegen ihrer (Erhabenheit über ben geraffenen Berftanb trofe Offen¬ 

barung unb ©tauben wie in Dunfel gehüllt, folange mir in biefem 

Geben weilen (Den3- 1796). Diefe Worte betreffen ohne Zweifel auch 

bte Xrinität als bas gröfjte unb tieffte ©eheimnis’bes (Ehnftentums. — 
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2lusbriicflicß trägt bas ^rooinäialfonjit oon Köln 1860 unfeini 

2et)r|at3 uor. 

2. Die Offenbarungsquellen. 

Der Saß tnirb 3®ar »id)t non ber S)l Sdjrift, rooßl aber mm 

ben Sötern bezeugt. So tabelt Sltßanafius bie ^ärctifer, baß 

(je bie geoffcnbarte Sßaßrßeit oon ber Trinität fälfdjen; 3ioar bleibe fl* 

uns unfaßbar, troßbem miiffen mir gläubig an ißr feftßnlten (Ep. »'I 

Serap 1 17). 2Iuguftinus oerrocift einem 21rianer, ber fid) einet 

flaren Ginficßt in bie Dreieinigfeit ©ottes riißmie, feine Slinbßeit imb 

Bermcffenßcit, urtb er ertlärt, baß alles, rnas mir über bie TrmttiM 
fagen fönnen, uns nur in ber Überzeugung ju beftärfen oermag, baß j 

fie ein unnusfprccßlicfjcs ©eßeimnis ift (Ep. 242, 5). 

SEßenn Sttuauftinus De Trin. XV, 1, 1 Öen Slaubcn an bie TrmiUlt 
oorausfeßenb einen Bernunftbcrocis für fie in Busfußt fteUt, fo jeigt ft 

burd) feine oorfießtige Musbrutfsmeife (aliqua si r>oSsu nieis ral.«m 
iam demonstrare debemus) unb burd) feine ben 'Beweis beftanbi« b» 

fllcilenben fjinroeife auf beffen Unzulänfllidjfeit, baß er über eine Crlauter.m« 

bcs Scßcimniffes burd) Analogien nießt ßmausgeßen toill. 

Spefulatioe ©rünbe. 
1. Die für ben erften Ücßrfaß bargclcgten ©rünbe gelten aud) 

hier. Da bie Offenbarung bie Satur unferes Denfens mdjt oeranbcrl, 

fo bleibt bie Trinität aud) bann für unfere Sernunft unbetoeisbar, 

roenn toir fie burd) bie Offenbarung fcnnengelcrnt ßaben. Sgl. Ißoma» 

In lib. Boöthii de Trin. q. 6 a. 3. 

2. Dies bestätigen bie in neuerer Seit unternommenen Scrfudje, 

bie aus ber Offenbarung befannte Drcipcrfönlidjfcit ©ottes mit bloßen 

Sernunftgrünben zu betoeifen. Denn alle biefc Scrfudje finb ge*l 

ftheitert. Das gilt nitßt nur oon ben pantßeiftifcßen Grf larungcil 

Hegels, Sdjellings u. a., fonbern aud) oon benen, bie eine ausgefproeßen 

tßeiftifeße ©runblage ßaben. 
a) Die pantßeiftifdic Darftellung will oon bem unperfonlidjen 

„2tbfolute.i" unb feinem „reinen Senten" aus mit Soiroenbigfeit zu feinem 
Dcnfobjcfte, bem „Sogos", fommen, ber Öas@leid)b,b bes ^folutcn.unb 

Zugleid) bie Belt fei, unb weiter 5um enblußcn Seifte, ba bas *2Jj| 
isiöem es in ber Be(troirtlid)feit fein eigenes Bcfeti ertenne, felbftbctmißter 

Seift toerbe; biefcs britte. ber Seift, foll bann bie „ßoßere ®,nßeit ber 
beibeu erften fein. - Diefe „Trinität" Ijat aber mit ber bcs «ßrifMl 
Scfenntniffes nid)ts meßr gemein. Sas „«bfolutc bort in bem Selbp 

cntfaltungsprozeffe auf, unenblid) ju fein, unb bas Grgebms ift toeber eine 

Dtciperfönlitßfeit nod) eine Bcfcnseinßeit ber brei. 
b) Sduf tßeiftifdjer Srunblage finb meßrere Scrfudje, bie.Tnmtal 

logifd) aus bem Sottesbegriffe zu cnttoirfeln, 
«) Süntßcr (t 1863) ging oon bem Sjcgelfcßen Sebanfen «w. Ml 

bas Selbftbe mußt fein feiner Satur nad) zweierlei entließe, nanu 

§ 2. Bie Trinität ein Scßeimnis bes Slaubens. 

tliß bie reale Scßeibung bes Sorftellenben oon bem Sorgeftellten (Saß unb 
fflegenjatj ober Subjeft unb Objett) unb bie reale Sleidjfeßung beiber in ber 

Borjlellung (Sleidjfaß ober 3bentifäf). 2lucß bas göttlidje Seroußtfein 

|«l auf biefe ffieife innerlid) oermittelt. 2ibcr gemäß [einer Unenblicßteit 
muffe, roie bas Subjeft, fo aud) bas Objett bie eigene Subftanz Sotles fein, 
bie er aus fid) ßeroorbringe ober „bureß Simulation oerboppete", unb beibe 

muffen in ber Ertenntnis ißrer fubftanziellen 3bcn!ität ißre Sleidjfeßung 
Mlljießen, b. i. bie göttlidje Subftanz «3um britten Bäte feften". — 'Mein 

; It ift eine roiüfürlidje 2innaßme, baß Sott feine Subftanz oerboppeln inüffe, 
Um fid) ertennen zu tonnen. Eine foldje Bcrmittluitg feiner Selbfterfenntnis 

ift bureß feine abjolufc Einfadjßeit ausgefcßloffcn. Süntßer feßrt bas Ber* 
ßalliiis oon Ertennen unb 3eugen in Sott um; benn Sott zeugt nidjt ben 

Boßn, um fid) felbft 3U ertennen, fonbern baburdj, baß er fid) fclbft erfennt, 
P'iflt er ben Soßn. 3llö«n führt bie Borftellung, baß bie ijeroorbringung 

1 bco Soßnes unb bes S)l. Seiftes bie göttiieße Subftanz 3um zweiten unb 
brüten Stale feßc, zum offenbaren Iritßeismus. 58gl. bas Urteil Sßius’ IX 
1857 über bie Seßre Siintßers (Dcnz. 1655). 

/>) 9tosmini (t 1855) leitet bie Dreiperfönliri)fcit Sotles cinfacß 
I Maus ab, baß bie „ßödjften gor men bcs Seins"; Subjcttioität, 
| Dbjcflioität unb Sjeiligfcit (ober Realität, 3bcalität unb Sitilidjfcit) nur als 

i brei ßerfonen in Sott roirflid) fein fönnten. — (febori) biefer „Beweis" für 
j bie Trinität ift oöllig ßaltlos. Siit bemfelben Bcdjte tönnen anberc gormen, 

S 'B. ens, verum unb bonum als 'ßerfonen gefaßt werben. 3n Birflicßfeit 

Hub jene gormen in Sott nur begrifflid) oerfdjieben. Tiefe Scßrc IRosminis 
mürbe burd) bas S. Officium 1887 oermorfen (Benz. 1915 f.). 

>•) Heuere Ißroteftanten fnüpfen an einen Sebanfen fRicßarbs 
oon St. Siftor (f 1173) an unb glauben oon ber göttlidjen Selbft- 
liebe aus bie zweite unb britte göttlidje tßerfon nadjmeifen z« tönnen. 
Die unenblitße 2Mfommenßeii unb ßöißfte Seligteit biefer Selbftliebe 

lorbere in Sott notwenbig ein alter ego als Dbjeft unb nod) eine britte an 
ber gegenfeitigen Siebe teilncßmcnbe Ißcrfon. — 3nbes bie Siebe ift nidjt 

burd) bie Sezießung auf anbere 'ßerfonen, fonbern baburd) unenblid) ooll» 
romincn unb fclig, baß fie bas ßöißfte Sut um feiner fclbft willen unenblid) 
liebt. Ob bas ßödjfte Sut, bie göttlidje ©efenßeit, in einer ober tneßreren 
'ßerfonen fubfiftiert, läßt fid) aus ber Selbftliebe Sottes nidjt ertennen. 

'Benn Dlicßarö oon St. Biftor ben ermäßnten Sebanfengang 
als eine ratio necessaria für Sottes Dreiperfönliißfcit bezeießnete, ober 
wenn fRaimunbusSullus (f 1315) meinte, baß bie in ber Siebe unb 

Wüte Sottes liegenbe unenbliiße Witteilfamteit feiner felbft notwenbig bie 
reale Unterfdjeibung breier 'ßerfonen, bes TOitteilenben, bes 9)!itgetei(ten 
unb bes objeftioen, aus beiben ßeroorgeßenben URittcilcns oeriange, fo finb 
biefc unb äßnlicße fdjolaftifdje Darlegungen troß bes ßoeßens auf bie 
raliones necessariae oou wefentlid) anberer 2lrt, als bie oben 

oiigcfüßrten Ertlärungsoerjudje. 3ene Sißolaftifer wofien feinen natürlidjen 
ffleniiinftbemeis für bie Trinität erbringen, fonbern oon ber gcoffen = 
iMirtcn Baßrßeit aus Sdjliiffe zießen. IRiißarö felbft ertlärt oon ber 
Tliiffudjung, Erörterung unb geftftettung biefer Seßrcn: Nihil facit ratio 
liumana, nisi fuerit fidei admixtione subnixa (De contempl. IV, 3). 
Ber im Slauben erfannt ßat, baß es in Sott zwei reale Sjeroorgänge gibt, 

Oicfamp, 3pBma(ir I, S.J9. ^luflag«. 18 
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tann barouf einen fieberen Beroeis für bie ©tDigfeit, Subftan3iatität, Bfrl‘'" 

lid)teit ber lyetoorgehenben aufbauen. So bot rooljt autf) ber h- I,*onl"’’ 
1 q. 32 a. 1 ad 2 ben 21nfprud) Bidjarbs, einen 3roingcnbcn Beroeis fuhren 

3u tonnen, aufgefafjt (1 q- 32 a. 1 ad 2). 

Bart mann I7 220ff.; Billot thes. 15; Bi 11 ua rt di». 1 n. I; 
Franzelin thes. 17. 18; Gonet II 602 ff.; $elnr' % 1V , If 
Hugon I6 391 ff.; Stubn 502ff.; Van Noort' 203ff.; 1 esciMII 
292ff.; g. Bi«tarnp, Uber ben Urfprung bes Snnitatebehnnta»«. 
Blünfter 1911; TO. 6dieeben, Die TOpfterien bes (Ehri tentums. 3. tut 

beforgt oon 2t. giabemadjer. Sreiburg 1925; p;. M 0 “‘V?3 la^iqt || 
s.ero fllosofico in .,Oe Trinitate“ di S Agostino: Sophia HfcW. M, «II 
418 ff.; 3. Ebner, Eie Erfcnntnistebrc »cdjarbs oon ©t-Sittor Otunf lrt 

1917; 3. Reffen, Siegels Erimtütslehre. Sreiburg «y'jj 
nido. Gloses sur la procession daniour dps la Tnnite. P 
Theol. Lovan. 1937, 33ff.; G. Salet, Le raystere de la charitt divmm 

Rech, de Science relig. 1938, 8 ff. 

Die Iragioeife ber Bernunffetfennfnis bcjüglidj bes 
IrinitätsgefjetmmHes. 

I. Bie natürliche menfdjlitbe Bernunft ift imftanbe. bie JllöglidjWI 
bes Irinitätsgeheimniffcs negalio 311 beroeifen, b. f). 3« jeigen, baf3 KM 
gegen bie Blöglidjfeit oorgebraebter Sinroanb 3roingenb ift. Sententl» 

communis. 

1. ©ott bat uns biefes ©ebeimnis geoffenbart. Daher tantl 
es mit (einer fieberen Sermmftroabrbeil in 2ß>berfprucb fteben (Vut. 
S. 3 cp. 4, Sen,3. 1797), unb borum ift fein ©egenbemeis gegen bieje* 

Blgftcrium objettio ftiebbattig- 

2. ©ott ift unenblid). Bas Unenblidje lä&t fielt aber nicht nad) 
ben enblidjen Sßcrbältniffen ooUentfprccbenb beurteilen. Deshalb ift e* 

ein geblfcbtufe, ctroas in ©ott nur aus betn ©runbe für unmöglich i)U 

ertlären, tueil es innerhalb ber Schöpfung nidjt wirtlich werben tann. 

3. 2tud) im einzelnen taffen ficb bie ©inroenbungen, bie bt* 

Unglaube in alter unb neuer 3eit Segen bie SDtögiicbtcit ber Irimtdt 

erhebt, als nicht jmingeitb bartun. 

a) TOan fagt 5. B., örei föntie nicht eins unb eins nid)t brei fein 
2tber biefer Sah hat feine ©eltuug, roenn eins unb brei in oerfdjiebcner 

Begehung oon einem Subjefte ausgefagt roerben. ©ott ift eins im 2Bcfcii, 

breifach in ber tßeifon. £)Q5 jjt (ein SLßiberfprurt). 

Sagt man, eins unb brei feien abfolut ungleich, fo trifft bies aüerbing* 
auf bie mathematifchen Begriffe eins unb brei ju. Eiefe fönnen als folthe 

nicht unter oerfdjicbenen ©efichtspunften betcadjtet roerben. 2tbcr in ber 
Erinitätstehre hanbeli es fid) nid)t um abftrafte Salden, fonbern um fonfrei» 

Berfonen (og[. De pot. q. 9 a. 5 ad 3). 
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b) TOan 3ic()t folgcnbcn Sd)Iuh: Eilige, bie mit einem unb bemjelben 

«oberen Singe ibentifch finb, finb auch unter fid) ibentifdj; nun ift aber jebe 
ber brei göttlichen Berfonen nach bem Eogma mit ber göttlichen 2Befenheit 

real ibentifch; folglich finb fie auch unter fid) ibentifch unb tonnen nicht real 

oerfchiebene Berfonen fein. — Barauf ift 3u erroibern: Jener Srunbfatj, baff 
Singe, bie mit einem unb bemfelben anberen ibentifch finb, and) unter fid) 

ibentifch finb, ift nur bann richtig, roenn bie Singe mit bem anberen in jeber 
J)iiifiri)t ibentifch finb. Sinb fie nicht in jeber f)infid)t mit ihm ibentifd), fo 

(mb fie auch unter fid) nidjt ibentifch- Bun finb bie göttlichen Berfonen jroar 
Ibentifd) in ber ©ottheit, aber nidjt ibentifd) als Berfonen. fflotttjeit unb 

göttliche Berfon finb ,3roar fachlich eins unb basfelbe, aber fie finb uirtuell 
imtcrfd)icben, unb fo trifft hier bie Erflärung bes h- Ehomas 3u, ber Sah 
Quaecunque uni et eidem sunt eadeni, sibi invicein sunt eadem habe 
feine ©eltung in his, quae ditlerunt ratione (1 q. 28 a. 3 ad 1; ogl. 
39 a. 1). 

c) TOan beftreitet bie TOöglichfeit, 3roifd)en ber Berfon unb ber inbi- 

oibueKcn geiftigen Subftan3 3u unterfdjeiben; brei Berfonen feien notroenbig 
brei Subftan3cn, nicht eine. — 6s ift richtig, baff bas Eogma eine reale 
llnterfdjeibiing oon göttlicher Berfon unb gölttidjer Subftanj oerbietet (oben 
6. 139 f., unten § 22, IV). 2lber eine oirtuelle Unterfdjeibung ift möglich, 

unb fie ift notroenbig, roeil bie Offenbarung and) lehrt, baff in ©ott felbft 

real ocrfdjiebene Berfonen aus Srfenntnis unb Siebe heroorgehen. 2l(fo 
borauf fommt es an, ob biefe realen IJcroorgängc in ©ott roiberfprcdjenb 
finb ober nicht. Einen foldjcn SBibcrfprud) fann man aber in 2fnbetrad)l 

ber 11 nenb(ichfeit ber göttlichen Erfcnnlnis unb Siebe nicht nadjrocifcn 
(ogl. 1 q. 27 a. 1 ad 2; De pot. q. 9 a. 5). 

d) TOan behauptet, eine BrcitjeU göttlicher Berfonen fei unbenfbar, 
»eit bie 3roeite unb brittc Berfon, um oon ber erften real oerfri)icbcn 3u 
(ein, roeniger Bcalität haben unb geringer fein mühten als bie erfte. Sie 

mären atfo, ba bie erfte Berfon un3roeifethaft roatjrer ©ott ift, oon ber 
©ottheit ausgefchtoffen. — Biefer 6inronnb wäre berechtigt, roenn nad) ber 
fird)(id)cn Sehre Bater, Sohn unb 1)1. Seift jeber fiir fid) bie göttliche Dlatur 

befäficn. 2lttein bie Batur ©ottes roirb nidjt oerbreifadjt. 2I(s eine ein3ige 
fubfiftiert fie in brei Berfonen, unb biefe abfolute Ein3igfeit ber Subftoii3 
Idilicfst jeben Unterfdjieb in ber Botffomnienheii ber brei Berfonen aus. 
Jroar bringt ber Bater ben Sohn (jeroor 1111b Batet unb Sohn gemeinfam 

bm .()[. ©eift, unb bas fternorbringen hat einen Bor3ug oor bem i)eroor= 
flfbrachtroerben. 21ber biefer Bor3ug beeinflußt, roie ber h- Ehomas barfegt 
(I q. 42 a. 4), bie SBcfcnhcil unb ihre Bollfommenheit nicht, roeil in ben 
göttlichen fieroorgöngen bie gan3e 2Befenheit mitgcteilt roirb. Ber Bor3ug 

bes Baters befiehl lebiglid) burin, baß er bie göttliche 2ßefenf)eit befitjt. ohne 
lie empfangen 3u haben, roährcnb ber Sohn unb ber S)l. ©eift cbcnbicfclbe 

SBefcnheit in ihrer ganl3en imcnblichen Boltfommenheü als eine ihnen mit= 
geteilte haben. Eies tann man aber nicht als roiberfpredicnb be3eid)nen, 
ba es fid) um bie u n e n b 1 i d) c Batur ©ottes Ijanbelt, bereu uncrfdjöpflidje 
Seinsfülle alle unfere Borftellungen überragt. 

II. Die menfd|ticf)e ZJetntinff fann bas Xrinitäfsgeheimnis burd) 
'.’lnatogien aus ber enb(id;en XDeff erläutern. Sententia communis. 

18* 
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1 Die Al Schrift felbft leitet ÖQ3U an, inbem fie uns bas Wr- 

heimnis in analogen, aus ber enblidjen 3ßelt ftammenbcn Begriffen 

Liegt. Bnalog finb bie 'Begriffe Batet, Sof>n unb Al- ©e.ft; fwu 

bcn Unterfdjieb ber Bcrfonen unb bie 2lrt bes Acroorganges bes <5o\)\m 

unb besT ©ciftes an. Der Barne SBort, Sogos brücft ebenfaUs en, 

Analogie aus, er oerbeutlicfjt bie 3eagung bes Sohnes als emen burd) 

bie (Erfenntnis beroirften innergöttlidjcn unb eungen ^toorgmi 

Bnbcrc Sinologien, bie bie göttlidjen Aeroorgange oeranfdjau.chcu, 

finben mir 3. B. Acbr. 1, 3, roo ber Sotjn splendor glonae (DM) 
et flgum substantiae eins, Sol. 1, 15, roo er imago 
genannt toirb, Bkist). 7, 25 f-, roo es oon ber perfonluhen ffieisljcH 

©ottes heifit: Vapor est enim virtutis Dei et emanatio quaedam 

est claritatis omnipotentis Dei sincera . . candor est ennn 

lucis aeternae. 

2. Die Böter haben biefe Sinologien roeiter ausgeführt unb ocr- 

mehrt. Bejonbers cingcljenb unb geiftooU oerbreitet fid) baruber ber 
h. Sluguftinus, oor allem in feinem Sßertc De Tnmtate, aber 
unter ftetcr Betonung ber dissirnilitudo et disparitas aller biefer 

Spuren unb Slbbilbcr in ber cnblidjcn Söelt. Bon ben meberen Oe* 
fcb'öpfcn fteigt er auf 3» ber geiftigen Batur bes Blcnfd)cn, ber Mnad) 

bem Bilbe ©ottes erfdjaffen" gcroif? auef) ein Bilb ber Irimtat fein 

roirb (XV, 2, 3; 20, 39). 
fl) 3n je bem Dinge ift nad) Sluguftinus eine „Spur" (vesbgiuin) 

ber Irinität 31. ertennen, ba allen bas ffiinsfein (un.tas) torperl.dje ob r 
geiftige Schönheit (species) unb bie (Jingliebcrung in bie Drbnung bes Sill« 
(ordo) 5utommt (VI. 10, 12; De ven. rclig. 7, 13). 

b) 3m 9JI e n f d) e n bietet äunöchft bie f i n n ü d) e SB a h1 r n e h m uft fl 
eine Dreiheit, nämtid) bie bes toahrgenommenen ©egenftanbes bes bem 
Sluge eingebrütften Bilbcs unb ber feelifdien 2lufmcrtfamte.t, b.e bcibes mit* 
einanber oerbinbet (XI, 2, 2-5). Slud, b« Erinnerung baran lay eine 
Dreiheit ertennen, nämlid) bas im ©ebad,tn.|fe haftenbe Bhantasma b.e 
beim Denfeu fid) baraus entmicfelnbe innere änfdtam.ng unb ber bedj 
oerbinbenbe Söillc fid) 3U erinnern (XI, 3, 6; 4, 7. XIII, 20, 26). Dt»H 
Dreiheiten finb ebenfaUs nur „Spuren" ber göttlichen Xrmitat. 

c) Die geiftige Statur bes SRenftfcen ift ein Bilb" Omaim) 
ber Trinität in oerfd)iebener Sjinfidjt. So umfdjlicfet bie Siebe, 
Sclbftliebe, bie Dreiheit bes amans et quod amatur et a.nor (VIH. 10, )• 
Ober ber menfd,lid,e ffleift, feine Selbftertenntn.s unb feine ^fthebe fmb 
eine Dreiheit unb bodi eins bem Sßefcn nad) (IX, 4, 4, 12, 18). Ober on» 
eine geiftige Sehen befiehl aus memoria (bem bleibenben Sß.nen), mtelli- 
gentia (bem aftueUen Deuten) unb voluntas (X, 11, 171-). ^ 

Sluguftinus führt biefe ÖTAnlit^teiten in fjöcfjft geiftooUer 

burd). Slber er erfennt an unb Dljomas betont es ebenfalls nadjbtucflidj 
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(1 q. 45 a. 7; 93 a. 5—8), baf) alle Spuren unb Bilber ber Xrinität 

nid)t oollfommen genug finb, utn burd) fid) felbft ben Sßeg 3U ber 

Grfenntnis ber Dreiperfönlidjfeit ©ottes 3U jeigen. Sic haben nur für 

©laubige, nicht für Ungläubige Bcbeutung (De Trin. XV, 2, 3; 

Serino 115, 5f.). (Erft nad) ber Offenbarung bes ©eheinmiffes finb fie 

als Hilfsmittel 3U feiner Beranfchaulichung erfannt roorben unb tonnen 

nun ähnlich roie bie oon Bid)arb oon St. Bittor unb Bainnmbus ßuüus 

norgebrachten „rationes necessariae“ (S. 273 f.) 3U Slnalogieberoeifen 
oerroenbet roerben. 

F. Blachere, La Trinitö dans les creatures: Revue August. 
11*03 II 114 ff. 219 ff.; E. Buytaers, Le principe d’identitö comparde 
et le mystdre de la Trinite: Revue August. 1909 I, 729 ff.; F ran¬ 
ze! in, thes. 19. 20; A. Gar dei 1, Le „mens" d’aprfcs S. Augustin et 
S. Thomas d’Aqnin: Revue des Sciences phiL et theol. 1924, 145ff.; 
Uuljn 513ff.; Set)maus 192ff.; M. T.-L. Penido, La valeur de la 
Iheorie psychologique de la Trinite: Ephem. Theol. Lovan. 1931, 3ff. 

3roeifer 3tl>fd»niff. 

Pofitiocr 9tad)tDeis bes Drinitätsgefyeimniffes. 

(Er ft cs Kapitel. 

Die Dretljeit ber ^3erfonen in ©ott. 

§ 4. 

Die fiird)enlet)re unb bie f)äretifd)en ©egenfätje. 

I. Die fUrchenlehre. 

Die Dreiheit göttlicher Berfoncn ift ein ©runb* 

bogma bes fatt)olifd)en (El)r*ftentums. Die ©laubens* 

betenntniffe ber allen Kirche ftellen ben Bater unb bcn Sohn 

fomie ben Al- ©eift burd) bie ihnen beigelegten Bräbifate aufs beutlichfte 

als brei Berfonen hin. ©0113 ausbriidlich betennt bas S y m b 01 u 111 

Vthanasianum: Alia est enim persona Patris, alia Filii, 

ulia Spiritus Sancti. Bapft Damajus fprirf)t mit ber römifdjen 

Sijnobe oon 380 bas 2lnatl)em; Si quis tres personas non dixerit 

veras Patris et Filii et Spiritus Sancti, a. s. (can. 21, Denj. 79). 

Desgleichen bas 5. allgemeine Konjil 553: Si quis non con- 

litetur . . . unam deitatein in tribus subsistentiis sive personis 

iulorandam, talis a. s. (can. 1, Den3. 213). Buch in fpäterer 3eit 

mirb biefe 2öaf)rljeit roieberholt feierlich 3U glauben oorgeftellt, befonbers 

burd) bas 4. allgemeine ßaleranfon3il 1215 unb bas allgemeine 

itonjil 3U gloren3 1439 (Dcq). 428. 703). 



278 Die Dreiheit bet ^erjonen in (Sott. 

II. Die härefilcßen ©egenjäße. 

Die Häretifer, bie eine mirtlidje Dreiheit ber **»» in ©oll 

leugnen, pflegt man Antitrinitarier 3u «n 1 

tlte;- ä!T KÄ-J 
bie ben an fid) richtigen (Bebauten ber rov 0eov J 

ihrer Stellungnahme 3u ber ipcrfon Ghrifti gingen f.e muß 3me. Kty 

tungen auseinanber. 
a) Der aboptianifcf,c ober b^namiftifd)e rd,,a- 

nismus erblicfte in Gßriftus bloß einen Rtcnßhcn, ber ™* «°“ 
lieber Straft (,Warne) ausgerüftet unb roegen feiner ^eiligtcit oon 

bem cinperfönlidjcn ©ott an Soßncs Statt cingenom.mien fji 

So lehrten bie Tßeobotianer, bie Artemoniten unb um 2fi0 öcr * '* ‘ 
uon Antiochien 23aui oon Samofata. Se^lerer brachte mit ber aboptia 

nifcbc'n ßeßre oon bem Wenden 3e|us bie ßogoslebre m ^jbmbung 

len er bie unperjönlicße Kraft ©ot.ee, bie in 3efue gemaßnl: **. 

ßoaos unb Sol,.. ©ot.ee nannte. Diefe Kraft habe fo m bem Mengen 

3efue gemirtt, baß megen feiner oollenbeten gromm.gte.» unb 2ugJ 

ÄrÄtw - jä s 
m*\) Der mobaliftijebe SWonareßianismusi ober *alM 

naffianiemue f)ieU an ber roaßren ©otttjeit ttßnfh bce Gr ( 

feft, furfjte aber bie Gin3igteit ber $erf°n ©ottes bami 3u wtbntoM 

um bie Wonarcßie" ©ottee nicfjt auf3ulofen. Gr lehrte öe®’’Qlb' JJI 
bie Wenfdjmerbung unb allee, mae bie Grlöfung betreffe, bem SM« 

ZjSL fei unb baß ee eine 3mei.e göttlid,eJerfon 

Snbem fid) be «ater ber menfd)üd)en ©eburt aue 3Rana ber 3unflfrj| 

untersog, fei er felbft fein eigener Sohn gemorben; ber Rater h J 
„„s gelitten. ©egen Solcher Anfcßauungen mürben biefe 5)are 
SÄeae9«. a.) Im*** unb pa.ripass,am genannt 

(Sine meitere Auebilbung erfuhr biefe Harefie burd, ®obcn!" ‘ 
Um ihr nämlid, eine größere äußere «hnlichte« mit ber Offenbarungs eßW 

„on ber Trinität 3u geben unb bie einfachen ©laubigen um fo leichter 3u 
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tätlichen, lehrte er eine Trias in ©ott, Tgia nQÖoama, jeboeß nicht im 

Sinne oon brei mähren göttlichen fßerfonen ober Hgpoftafen, fonbern 

im Sinne oon brei Offenbarungsmeifcn ober HJtobi bes 

angeblich einperfönlichen ©ottes (jiqöoojjiov = Rlastc, Stolle, Art bes 

Auftretens), ©ott fei naißeinanber als Rater in ber Schöpfung unb im 

Alten Runbe, als Sohn in ber Rlenfeßmerbung unb Grlöfung bis 3ur 

Himmelfahrt, als Sjl ©eift feit bem fpfingfttage in ber inneren 5Be= 

gnabigung unb Grfeilung äußerer ©eiftesgaben aufgetreten. Gs fei 

immer eine unb biefelbe göttliche ißerfon unb fomit eine bloß mobale 

Trinität ober Dffenbarungstrinität. 

Ölhnlich mar ber Stanbpunft bes Spaniers $ r i s j i 11 i a n (f 385), 

ber nur ben Deus Christus lehrte unb ihn nach feinen oerfchiebenen 

Offenbarungen Rater, Soßn unb S) 1. ©eift nannte. 

2. Auch im $ r o t e ft a n t i s m u s hat bie Dreiperfönlichfcit ©ottes 

oicle ©egner gefunben. Die S o c i n i a n e r oerroarfen oon einem 

ubftratt unitarifeßen ©ottesbegriffe aus bas fircßliche Dogma oon ben 

brei göttlichen fßerfonen als feßrift» unb oernunftmibrig. Gbcnfo finbet 

ber Trinitätsglaube in ber neueren rationaliftifchcnTheologie 

feinen ipiaß. Sic bebient fieß allerbings oielfacß ber alten fircßlicßen 

Ausbriirfe, legt ißnen aber eine anbere Rebeutung unter, unb 3mar 

bureßroeg in einem itiobernifierlen fabellianifchen Sinne. Dasfelbe gilt 

oon ber Tßeofopßie unferer Tage, bie jeboeß bie Trinität jur 

Oiiatcrnität ermeitert burd) ijin3ufügung eines meiblicßen Seins, ber 

„göttlichen 5D?aferie", ber „jungfräulichen Rtutter", bie cs erft möglich 

macht, baß fieß ©ott als ©eift, ßogos unb Rater (in biefer Reihenfolge) 
funbgibt. 

Heinrich IV1 309ff.; Kuhn 300ff.; Der ÜRonarcßianistmis unb bie 
röinifcße Kirche im 3. 3ahrl).: 5tatf)otif 1905 I, 1 ff. 112ff. 182ff. 266ff.; 
ft- Hagemann, Die römifdje Kirche unb ihr Ginflufj auf Dif.vptin unb 
Dogma in ben erften brei 3at)rhunbcrien. greiburg 1864; H. Gouget, 
l.a S. Trinit6 et les doctrines antitrinilaires. 2 Stießen. 1J3Qris 1905- 

iPelerfon, Göttliche Monarchie: Tßeol. Quartatfd)rift 1931, 537 ff.; 
G. Busnelli, La Trinitä e Dio seeondo i Teosofi: Civiltä catt. 1900 
I, 660ff. II, 3ff. 286ff.; St. o. Dunin«Sorf omsfi, Die Gruppierung 
ber Antitriniiarier bes 16. 3ahrf).: Sdjotaftif 1932, 481 ff. 

§ 5. 

Die Ceßre bes Alfen Teffamenfes oon einet flleßrßeif 
göttlicher perfonen. 

Das Alte Xeftamenf enthalt feine fichere Se3eugung, jeboeß manche 
Aubeufung ber Dreiperfönlichfeit ©ottes. 

i 
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1. Dies entfprid)t bet (Eigenart ber altteftam 

liehen Offenbarung. sMnfaabe bes 
9la4 bem <piom ber göttlichen fflorfetjung, mar ben 

auserroäl)lten 'Boltes, inmitten ber giut po sgej fc-t 
©tauben an ben einen ©ott in »oller M* "eUteT ben 
Harten, ftets roieber i>eroorbred)enben Neigung [ ' ^ 
Sodungen bes ©öfcenbienftes nad)5ufl^en, £mp ^ ^ ’ 1 Ji, 

unoolltommene 'Jteligionoft« e bas «** '*e3CUfll 

©ott, bem $errn bes Sjtmmels unb bei® poll)theijtifch mifebenict 
einer Mehrheit göttlicher 'ßerfonen mare lei# yAWW 1© 

Ztaam I.U. ab« n„d, ..f“™ 
bes alten Bunbes bie äutünftige chnfthdje Bah h Lex p,,r 

fchatten unb ihre »olle Mitteilung facta I 
Moysen dala est, gratis et »1 
1 Sor. 10, 11: Haee autem onmia in figu ^ ftfbr ^ 1; 

®ol. 3, 24: Lex paedagogus noster fu'1 ipsam ima- 
Umbram enim habens lex futurorum bonorum, no 

S'""omT'iM.n „„rntereid J« Wli*n. taMi»« |o <TPg**>!* 
5SaM.it bes SWitentum». mi« bi« Sreip.tio«teü | 

ml Xeit.rn.ni nid,. ’S££u\,t 
geblieben ift; 6.6 man abee ans bem Wie *\ntollun!lt„ L 
fieberen »et»eis fuhren tan», a*>e; au41 1 « unb ihrer 
alten leftament finb mol)l »on ben hed 9 ’ cine 3U)Cite ober 
Ummelt nicht in ihrer iöebcutung als Syx I 0 J . Djjen. 
britte tßerfon in ber ©o.theit »erftanben ^ ^ »olle 

barung ber Sreiperfönl.d)teit ©ottes burtj' * ^ epejiiijd) ncu. 
Bcöeutung folcher Xejte ertannt. Sie ~rtn P, Qud, ber 

teftamentliche, djriftliche Offenbarnngs«JJLfSe wftdt unter- 
h. Xhomas, ber brei Stufen ber Sie ^ 

feheibet, bie Offenbarung ante lege>n Jum vero, tempore 
Xrinitötstehre geljort ber britten Stufe an. - Trinitatis 

gratiae, ab ipso Filio Dei revelatum est mystenum 

<Mi 'bÜ Untetind,un9 be, Xejle beit.iigt »«= ®e> 

®°>* «■ j 
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factus est. ©en. 11, 7: Venite agitur, descendaanus et confuu- 

ilainus ibi linguam eorum. Sie 'Böter, bie oont Stanbpuntt ber 

mmteftamentlidjen Offenbarung aus biefe Stellen erläutern, finb jumeift 

ber anficht, baß hier bie erfte Berjon in ©ott bie beiben anberen 

Berfonen ober ben Sohn allein anrebe. Bill man jebod) bas alte 

leftament aus ihm felbft ertlären, fo ift ruol)l bie Seutung oorpaicben, 

bah biefe Blurale als „autorifatioe“ ipiurale auf3ufaffen finb, mit betien 

©ott feinen unmittelbar mirtfamen ©ntfdjlufe tunbgibt. 

Daß ©ott 311 ben (Engeln fpreebe, rote einige Bäter annehmen, ift 
namentlich für ©en. 1, 26 unroabrfcheinlid), roeit in bem ganäen Sdjbpfungs» 
beridjtc ©en. 1, 1—2, 4 a, ber eine gefrfjloffene titerarifdje (Einheit ift, feine 
(Engel ermähnt roerben. Die Eßlurale fd)cmcn fid) aud) nicht aus ber 2ln- 
glcichung an ben plnralifdjen ©ottesnamen (Elo()im 3U ergeben, ba bas 
SBort ©tohirn namentlich in bem Sd)öpfungsbcrid)tc, auch im Berfe 26, 
immer mit Singularformen oerbunben roirb. Die neuere 'Behauptung, ben 
ui gragc ftehenben Stählungen liege cine babglonifdje poli)tl)eiftifd)c Quelle 
mgriinbe, bie ber monothciftifche Berfaffer ber ©enefis aus Unadjtfamfeit 
nicht oerbeffert habe, ift in fid) unbegrünbet unb oevlefcf bie SBürbe bes 
gcfchriebenen fflottesroortes. 

b) Ser in ben fogenannten Sf>eopf)anien bes alten Bunbcs 

mifiretenbe „(Engel 3ahmes" nennt fid) öfters fclbcr 3at)i»e unb 

!äf}t fid) fo nennen, fo ©eit. 16,7—13; 18,1 ff. (ocrglidjen mit 19,1.24); 

Ifj. 3, 2. 6. 14 ufro. (Es legt fid) nlfo nahe, ben fenbenben unb ben 

gefanbten Jahroe 311 unterfdjeiben unb letjtercn mit bem in fid)tbarer 

fflcftalt erfchienenen Sohne ©ottes gleicfj^ufefeen. tßgl. Mal. 3, 1, rno 

ber Meffias ber (Engel ©ottes 1111b ber (Engel bes Btinbes genannt roirb. 

Sod) bleibt biefe (Erflärung imfid)er. Sie meiften Bäter benfen an 

(Erfcheimmgen oon (Engeln, bie int 'Jlaiticn 3at)i»cs gcfjanbclt 1111b ge- 

fprochen hätten, aud) ber h- Xhomas ift biefer Meinung, angelophanicn 

feien ber Unoollfommenheit ber oorcfjriftlidjen 3eil angemeffen gcroefen, 

bie (Engel aber hätten, ba ©ott bei ben (Erfdjeiiiungen in befonberer 

Bkife in ihnen roirffant t»ar, in feinem Slamen fprechen fönnen. Sabei 

hätten alle biefe altteftamentlidjen (Erfcheinungcn eine Sesiehung auf 

(Eljriftus, fie feien quoddam figurale indicium, quod Verbum Dei 

assumpturum esset corpus humanum (1 q. 51 a. 2 ad 1; »gl. 

1,2 q. 98 a. 3; 3 q. 30 a. 3). 

c) IBcftimmter fatm man ini Sichte ber neuieftamentlidjen Offen¬ 

barung in ben meffiantfdjen SBeisfagungen ber Ißfalmen 

unb Propheten ben 'flerionenunterfihieb in ©ott ange3eigt finben. Senn 

ber ®e3eugte, ©efalbte unb ©efanbte ©ottes, ber nach bem Sleuen 

Xeftamente ber Meffias ift, roirb in jenen aßetsfagungen als roahrer 

©ott oertünbigt unb muh habet hoch ein anberer fein, als ber ^eugenbe. 
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Salbenbe unb Senbenbe. Pf. 2, 7: Dominus dixit ad me: FiIin* 

mens es tu, ego hodie genui te. Pf. 44, 7. 8: Sedes tua, Deus, 

in saeculum saeculi . . propterea unxit te, Deus, Deus tun« 

oleo laetitiae. Pf. 109, 1. 3: Dixit Dominus Domino meo: Srel» 

a dextris meis . . ., ex utero ante luciferum genui te. 3f. 7, 14; 

9,6 u|ro. 

d) Sie g ö 11 i i d) e 9ß e i 51) e i t mirb in ben 3ßeistjcitsbiitf)ern old 

Pcrjon gefd)ilbcrt, be(onbers prou. 8, 22ff.; Beist). 7, 25f.; 8, 1 ff.; 

9, 9; Sir. 24, 5f. Sie ift non ©ott ausgegatigen, gejeugt, ein Ausfluß 

feiner j)errlid)feil, Slbgtanä bes einigen ßidjlcs, bas aus bcm Phmbe 

bes 2IIlerf)ött)ftcn tjcmorgegnngcne Bort. Sic ift eroig bei ©ott al# 

feine ^Ratgeberin unb bie Künftlerin, bie ©ottes ©ebnnfen ins Bert 

fefet, Peifißerin auf feinem Itjronc ufro. 3uma( im ßid)te ber fpäteren 

Offenbarung (namentliri) 3of). 1,1; ^cbr. 1,1—3) ift cs nöllig berechtigt, 

in biefer Beishcit ©ottes bie Perfon bes Sogos 311 erbtirfen. 2tber ber 

alttcftamcntlid)c fiefer tonnte inot)l nicht erfennen, bafj bie Xcjtc tnctjr 

als eine bloße Perjonifilation ber göttlichen Bcistjeit bieten. 

e) SRod) roeniger beftimmt finb bie Sjintoeife auf bie Perfon 
b e s S) (. © e i ft e s im Alten Xeftamente. (Es mar ja bie nädjftc Auf* 

gäbe ber altteftamentlichcn Offenbarung, bie Antunft bes Pleffias, bes 

Soljnes ©ottes, oor3ubcreiten. „Seift ©ottes" ift im Sitten leftamente 

fooiel als Befen ©ottes ober beroegenbe unb belebenbe Kraft ©ottes. 

Aher nirgenbs mirb biefe Kraft ©ottes ats ein perföntidjes Befen 
befdjrieben. 9Jur mer ootn Sleuen Xeftnmcnt aus ^nriicffrfjaiit, fann 
geroiffc Anbeutungen unb bunfte ^inroeife auf bie'Perfon bes 1)1. ©eiftes 

unb feine Senbung finben. Pf. 103, 30: Emittes spiritum tuum ot 

creabuntur, et reuovabis faciem terrae. 3oeI 2, 28: Effundam 

spiritum meum super omnem carnem, et prophetabunt filii 

vestri et filiae vestrae. Beisl). 1, 7: Spiritus Domini replevit 

orbem terrarum, et hoc, quod continet omnia, scientiam habet 

vocis. Beisl). 9,17: Sensum autem tuum quis seiet, niöi tu 

dederis sapientiam et miseris spiritum sanctum tuum de 

altissimis? 

f) ©igentlidjc trinitarifefje gor me In finb allem ©efagten 

3ufolge im Alten Xeftament nicht 311 erroarten. Benn Utum. 6, 23 ff. 

ber ijoljepriefter in bem Segensgebete über bas Polf brei Anrufungen 

roefentlid) gleichen Sntjalts an ©ott richtet, ober menn 3f. 6, 3 bie 

Seraphim ©ott bas b r e i m a 1 heilig fingen, ober menn in bem ©ebctc 

Beisl). 9, 1 ff. ©ott unb feine Beisfjcit unb fein heiliger ©eift genannt 

roerben, jo fann man nur 00m Pcueti Xeftament aus ben tieferen 
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fflrunb für biefe Art bes Petens unb ßobfingens in bem ©eheimniffe 

ber Sreifaltigfeit erbliden. 

Das djriftliche Xrinitätsbefenninis tann alfo 11 i d) I aus ber 5R e (i = 
Ilion bes Alten Punbes abgeleitet fein. Alan Ijat tooljl barauf 
bingeiniefen, baß bie j ü b i f d) e X b e 010 g i e in p a 1 ä ft i 11 a jur 3c*t 
ttl)ri[ti bas „Slemro", b. i. bas Aebcn, bas Bort 3aljn)cs, unb ben 
J) 1. Seift" tannte. Allein jene Xfjeologie rcar roeit baoon entfernt, bas 
Alemra unb ben ijl. ©eift als befonbere göttliche Perfonen ju benfen. Sie 
oermenbete biefe Ausbrücfe als Umfchreibungen bes SJtamens 3af)toe, ben 
man aus religiöfer Scheu nach Alöglidjfeit 3U oermeiben fudjte. Auch ift bie 
3ufammenfaffung oon Sott, Alemra unb Sy\. ©eift 3U einer Pefenntnis= 
forinel nirgenbs nadjjuroeifen. — Sielfad) ift behauptet roorben, bie Aeti» 
«ionspbilofophic bes f)elfenlftifd>en 3ubentums, nament» 
lid) bie bes Alejanbriners Philo, eines 3eitgenoffcn 3ofu, fei oon (Einfluß 
ouf ben Urfprung ber Xrinilätslcbre geroefen. Philo fpricht oon bem ß 0 g 0 s 
als bcm erftgeborenen Sohne ober einem 3tociten ©ott, fornic oon Kräften 
©ottes in oerfdjiebener 3QI)I- Aber ber philonifche ßogos ift oon bem bes 
Dienen Xcftamentes ganj unb gar oerfdjieben. (fr ift nur ein unooflfommenes 
Abbilb ober ein Schatten ©ottes unb ein Bezeug ©ottes in ber (Erfdjaffung 
ber Dinge; er ift and) feine Perfon, fonbern eine unperfönlidje Gigcnfrijafl. 
Dasfelbe gilt oon ben Kräften ©ottes bei Philo, ©ine ©inroirfung biefes 
jiibifchen Spnfretismus auf bie neuteftamcntlidje Xrinilätslcbre ift baljer 3U 
oorneinen. 

Franzelin thes. 6. 7; Jjcinrid) IV3 28ff.; llugon I“ 323ff.; 
Kuhn 9 ff.; Pesch IM 277 ff.; Scfjccbcn I 783 ff.; Dicfamp (oben 
§ 2); J. Lebreton, Les origines I1. Paris 1910, 89ff. 441 ff.; 
M. Iletzenauer, Theologia biblica. 1. Pb. 0rciburg 1908; F. Blä¬ 
diere, S. Augustin et les Thöophanies dans l'A. T.: Revue August. 
1902 II, 593ff.; F. Ceuppens, De conceptu „Sapientiae divinae“ in 
libris didacticis V. T-: Angelicum 1935, 333ff.; 3- ©öttsberger, 
Die göttliche Beishcit als Perjönlid)feit im A. I. Alünfter 1919; 3- Ej e I) n , 
3um Problem bes ©elftes im Alten Orient unb im A. X.: 3oüfd)rift für 
nltteft. Biff. 1925, 210ff.; p. Sjeinifd), Das „Bort" im A. I. unb im 
Alten Orient. Alünfter 1922; Dcrf., Die pcrfönlidje Beisheit bes A. X. in 
religionsgefd)id)tlicher Peleuchtung. ©bb. 1923; Derf., Perfonififationen 
unb ijijpoftofen im A. X. unb im Alten Orient, ©bb. 1921; P. van 
Im sch 00 t. L'action de l'Esprit de Jahve dans l’A. T.: Revue des 
Sciences philos. et theol. 1934, 553ff.; Derf., L'Esprit de Jahvö, 

1 source de vie dans l’A. T.: Revue biblique 1935, 484 ff.; Derf., 
L'Esprit de Jahv6 et l'alliance nouvelle dans l'A. T.: Ephem. theol. 
Lovan. 1936, 201 ff.; M.-J. Lagrange, L’Ange de Jahvö: Revue 
biblique 1903, 212ff.; D.-J. Legeay, L’Ange et les Theophanies dans 
la 8. Ecriture d'aprbs la doctrine des Peres: Revue Thomiste 1902—1903; 
Al. A. o a 11 ben D u b e n r i j n, ©en. 1,26 unb ©runbfäfeliches 3ur trini* 
lurijchen Auslegung: Divus Thomas (Fr.) 1937, 145ff.; p. Simpfen* 
börfer, Befen unb Bert bes f)l. ©eiftes im A. unb 91. X. SReutlingen 
1937; g. Stier, ©ott unb fein ©nget im A. X. Alünfter 1934; L. Tou- 
zard, Ange de Yaweh: Dict. de la Bible. Suppl. 1, 42ff. 
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Die Dreiperfönlidjfeit ©ottes nad) ber Cefjre 

bes Jteuen Teftamenfes. 

I. Die frinilarijdjen Jormeln. 

1. Bei ber Berfünbigung bcr Blenfdjroerbung fprirtjl 

bcr ©ngel Cut. 1,32: Hic erit magnus et Filius Altissimi vocabitur, 

unb B. 35: Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi 

obumbrabit tibi. Ideoque et quod nasoetur ex te sanctum, voca¬ 

bitur Filius Dei. Der 'Merfjödjfte unb fein <5ofjn finb fidjer 3roel 

Berfonen. Die befonbcre ^3erfönIicf)Ceit bes fjl. ©eiftes tritt aKerbing» 

nicht (o beftimmt Ijeroor: benn bie beiben gleidjroertigen Husbrücfe 

nvevfia äyiov unb dvva/xi? •öyiiaxov (beibe ohne Hrtifcl) tonnen ein* 

fad) bie ©ciftigfei* unb Straft bes Sßcfcns ©ottes anjeigen. 

2. Bei ber laufe 3efn fanb eine glan^Dollc Offenbarung bcr 

Trinität ftatt. SCRattt). 3, 16 f.: Et vidit Spiritum Dei descendentom 

sicut colnmbam et venientem super se. Et ecce vox de coelm 

dicens: Hic est Filius meus diledus. in quo mihi complacui. 

Die ©ofjnfdjaft roirb fo feierlich ausgejprodjen, bafj fie als eine cinjig* 

arligc unb natürliche Soljnfdjaft ju betrachten ift. 3nsbefonbere mar 

bie Benennung „geliebter Sohn" (hebr. jachid) für ben einzigen, ben 

eingeborenen Sohn üblich- Das 3eu9»'5 3°ha»ttes bes Täufers über 

bie Taufe 3efu 3oh- 1, 32 ff. (ogl. 1, 15 ff.) tritt beftätigenb hin» 

Bater unb Sohn finb fidjer 3roci unlcrfchicbenc Bcrfan™ in ©ott, unb 

ba auch bcr S)l. ©eift fidj mit beiben offenbart, fo ift er als bie britlc 

göttliche fßerfon anjuertennen. 

3. 3n feinen Hbfdjiebsreben fpridjt 3efus 3oh- 14, 16f.: 

Ego rogabo Pattem, et alium Paraclitum dabit vobis, ut maneal 

vobiscum in aetemum, Spiritum veritatis. B. 26: Paraclitus 

autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, illo 

vos docebit omnia. 15, 26: Cum autem venerit Paraclitus, quem 

ego mittam vobis a Patre, Spiritum veritatis, qui a Patreprocedit, 

i)le testimonium perhibebit de me. Der ©eift ber UBafjrljcit ift 

feine unperfönliche Straft ©ottes. Denn er foU als alius Paraclitus 

ben ©oitmenfdjen erfefcen, er foU lehren, 3eiI9nis oblegen, er geht oom 

Bater aus, roirb oon ihm gefanbt, gegeben. Der Berfonenuntcrfchieb 

oon Bater, Sohn unb #1. ©eift fommt alfo flar jum 2tusbrucf. 

4. 2tm ausbrücflichften offenbarte ber Sjerr bas ©eheimnis bcr 

Dreiperfönlichteit ©ottes nad) feiner Huferfteljung in bem Tauf* 

befehle BJatth- 28,19: Euntes ergo docete omnes gentes, bap- 

tizantes eos in nomine (ds tö övo/mi) Patris et Filii et Spirftus 
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Snncti. Die Dreiheit ift nidjt etroa eine blofje Dreiheit ber äußeren 

Jfunbgebung ©ottes, fonbern eine reale Dreiljcit ber Berfonen in ©ott. 

Denn ber Bater unb fein Sohn finb jroeifellos 3ioei ocrfdjiebene Ber= 

Ionen, unb barum ift auch ber mit ihnen forooljl grammatifalifch 

(et—et) als auch fadjlich (ein ©laube unb Befenntnis 31t ©olt) gleidj* 

geftetlte S) 1. ©eift als eine befonberc ^tjpoftafe anjuertennen. — Über 

ben roeiteren Inhalt biefes roidjtigen Tejtes ogl. S. 298. 306. 

'Heuere Äritifcr 3icljen bie ©djtheit biefer Stelle in ^rocifcl, toeil 
ttiifcbius oon ©äfarea bie gorm bejeuge: „ßeljret alle Bölfer in meinem 
Hamen“ unb roeil auch bie fj 1. Schrift fonjt immer oon ber Taufe „im 
Hamen 3efu ©brifti" fpredje. Allein 

a) bie (Echtheit oon TOatlfj. 28,19 roirb burdj alle Ejanbfdjriften unb 
alle alten ttberfefjungen bes TOattljnuseoangcliums bezeugt. 

b) ©ufebius bebient fiefj neben ber gorm „in meinem 9tamen" audj 
ber gorm „im 9tamen bes Baters ufro.", [ogar in einem unb bemfclbcn 
Werfe (Theophan. IV, 16 unb IV, 8). Gr oerroenbet fie je nad) bem bc* 
fonberen 3®ccfe feiner Busführungen. Die ßcsart: „ßehret alle Bölfer in 
meinem 9tamcn" hat er aber Ijödjftroaljrfcheinlidj nidjt in älteren Ejanb* 
fdjriften gefunben, ba iljr fpurlofcs Berfdjroinbcn aus ben Bibelhanbfdjriften 
bann famn ju ertlären roäre; fie ift oielmehr eine freie Wicbergabc oon 
TOatll). 28,19 (oicllcidjt in Berbinbung mit Auf. 24,47). 

c) Hllc Bäter oor ©ufebius zitieren nur bie trinitarijdje gorm. Die 
non ben ©cgnern aus Ijermas Sim. IX, 17,4 unb ^uftinus Dial. 39. 53 
Ijerangejogenen Teste finb feine 3'lo,e- 

d) Der ©ebraudj ber trinilarifchcn Taufformel roirb fdjon burdj bie 
Dibadje 7, 1. 3 ausbriicflidj be3cugt unb Hpg. 19,2 f. angebeutet. Die Taufe 
„im 9tamen 3efu ©tjrifti" bezeichnet roohl nidjt bie liturgifdje gormel (ogl. 
I Stör. 10,2; Dibadje 9), fonbern bie nad) ber Hnorbnung 3cfu gefpenbete 
11:1b uns mit ihm oerbinbenbe Taufe. 

©inen anberen ©inroanb gegen bie Gdjtljeit bes Taufbefchls leitet man 
baraus ab, bah ©hriftus biefe Worte nad) feiner Huferftchung gefprodjen 
babe, alfo in einem 3uftanbc, ben nur ber ©taube, nicht aber bie ©efdjidjte 
fenne. Der Sjiftorifcr fönne baher biefen Huftrag 311 taufen unb bie trini* 
larifdje gormel nidjt als recht anfeljen. — 3nbes bah ©hriftus auferftanben 
roar unb oor ihnen ftanb unb )u ihnen bie fraglidjeit Worte fprach, roar 
für bie Bpoftel nidjt blofj Sache bes ©laubens, fonbern audj Sache eines 
Bernunftfdjluffes aus bcr latfadje bes leeren ©rabes. DHit biefer Tatfadje 
unb ber 3roeifeItofcn Überzeugung ber Bpoftel oon ber ©djtheit biefer 3efus= 
coorte muh auch bcr .«jiftorifer rechnen, unb er fjot nidjt bas Hecht, 3U 
heftreiten, bah ber fterr f° gefprochen habe. Ohne einen Taufbefehl Gfjrifti 
mürbe auch Bpg. 2,38 (bie Bufforberung bes Hpoftefs Betrus an alle 
©läubiggeroorbenen, fich taufen 3U laffen) in ber fiufi fchroeben. 

5. 1 S'or. 12, 4—6 beutet burdj bie Hufzäfjlung ber brei 0er = 

fdjiebenen © naben gaben bie perfönlidje Berfdjiebcnljeit ber 

Spenber an: Divisiones vero gratiarum sunt, idem autem Spiritus; 

et divisiones ministrationum sunt, idem autem Dominus; et 
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divisiones operationum sunt, idem vero Deus, qui operalm 
omnia in omnibus. 2eutlid)cr noch 2 Äor. 13,13: Gratia Domini 

nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatiö SanHI 
Spiritus sit cum omnibus vobis. Bgl. 1 '$etr. 1, 2; ©al. 4, II; 

6pb- 5, 18—20; Sjebr. 10, 29. 

6. Sine midjiige BerocisfteUe märe bas fogcnannte Com um 
Iohanneum, rocnn feiner ßdjttjcit nicht ert}eblicf>e Bebenfen ent* 
gegenftänben. 6s lautet: Tres sunt, qui testimonium dant in coelo, 
Pater, Verbum et Spiritus Sanctus, et hi tres unum sunt (1 3ol). 
5,7). 2cm gefamten Btorgenlanbe ift biefes Coinma urfprüngllrt) 
fremb geroefen. Seine grictfjifcijc Bibelbanbfchrift nor bem 15. 3aljr* 
bunbert unb teine oricntalijdje Überlegung entfjalt cs, fein gricdjifd)« 
ober orientalifc^er Sirdjenoater ermähnt es jemals, obroot)! es 3ur Ser* 

teibigung bes 2ogmas, befonbers gegen bie 2(rianer, non größtem 
2Bcrte geroejen märe. 21ud) in ben lotcinifdjen Bibclbanbfcbriflen 
fommt es nicht oor bem 8. 3at)rf)unbcrt oor. Sein lateini|d)cr Sirdjcn* 
nater bes 4. unb 5. 3af)rt)unbcrts oerroenbet cs in ben arianifdjen 
Sämpfen. 2l(s 3itat erfefjeint cs in bem Libellus fidei einer Sgnobe 
3U Sartbago 484, im 6. 3abrbunbert bei gulgentius oon Bufpc unb 

bei 6a(|ioborius, 3ucrft aber in bäretifefjer ©cftalt (Et tria, quae testi¬ 
monium dicunt in coelo, Pater, Verbum et Spiritus, et haec Irin 
unum sunt in Christo Iesu) im 3abre 380 bei *Pris3illian. Biclleictjt 
ift biejer fponifebe .fjärefifer ber Bcrfaffcr unb buben bie Salbolifen 
bann ben Bcrs in orfl)obo;rem Sinne umfleftaltct. 2od) ift cs cbcn[o 
möglid), baf) bie rechtgläubige gaffung bie ältere ift. B. 7 (cbeint 
babureb entftanben 311 fein, baß ber echte 23. 8 (Et tres sunt, qui testi¬ 
monium dant in terra, spiritus et aqua et sanguis, et hi tnn 
unum sunt) allegorifd) auf bie Trinität gebeutet mürbe (og(. Coprinit 
De unit. eccl. 6). 23. 7 mar roobt 3unäcf)ft als ©loffe an ben Banb 

gefrfjrieben unb ift bann bei rociterem 2Ibfdjreiben in ben BibcllcEt ein* 
gebrungen.—ßft ber Tejt unecht —nad) einem 2cfrete bes b-Offlum* 
00m 2. 3uni 1927 barf man auf roobterroogene ©rünbe bin fein« 
6d)tbeit oerneinen —, fo ocrlicrt er natürlich feinen 5ßert als biblifebe 
23cmeisftelte. 21ber eine bogmatifche Beroeisfraft befißt er burd) 
ben oielbunbertjäbrigen ununterbrochenen firdjlichcn ©ebrauch. 

II. Bnbere Beroeife aus bem Heuen lejlamente für bie bejonbere 
■perfönlirfjfeit bes Sohnes unb bes §1. ©ciftes. 

1. 2ie Benennungen ßogos unb Sohn finb 6igcnnamcn 
einer beutlicb oon bem 23ater unterjehiebenen $erfon. 

§ 6. Die Dreiperfönlidjfcil ©ottes nach ber Cetjre bes 9t. X. 287 

a) 2er ßogos. 3°b- 1-1 ff-: In principio erat Verbum 
(» Adyoc), et Verbiun erat apud Deum, et Deus erat Verbum. 
Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, 
■•''ns 2Sort, bas bie 2öelt erfchaffen bat, ift alfo „© 011". 6s ift aber 
feine bloße göttliche 3bee oon ber 2ßelt ober eine unpcrfönlidje Äraft 
«dotfes, fonbern es ift „bei ©ott", alfo eine oon ©olt, beffen 2ßort es 
’l'- DCrfrf)iebene götllidje Bcrfon. 2lud) 23. 11 (In propria venit) unb 
I I (Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis) beftätigen 
ben bnpoftatifchen llnterfchieb bes ßogos oom 23ater, ba bie SInfunft in 
"er 2ßelt unb im Sleifche nie oom 23ater ausgefagt roirb. 23gl. auch 
1 3ob-1,1 unb Sipo!. 19,13. 

b) 2er Sobnesname roirb 6briftus fo beigelegt, bafj nur an 
bie eigentliche, natürliche ©ottesfobnfehaft 311 beuten ift. 6r ift ber 
®°&n ®ottes (,; xov r%ov), ber roabre Sohn, ber eigene 
niib eingeborene Sohn ober, mas basfelbc befagt, ber geliebte 
ecljn. 2Bir finben Besegnungen biefer 2(rt bei ben Sgnoptitern, 
3- '-8. bei SKattb. 3, 17 (S. 284); ßuf. 9, 36: Hie est Filius meus 
dilectus, ipsum audite; Blatt!). 14,33: Adoraverunt eum dicentes: 
'•■re Filius Dei es; auch in bem feierlichen Selbftseugniffc 3cfu oor 
Viaipbas (26, 63 f.). gerner bei 3obanncs 1, 14, 100 ber ßogos in 
Icincnt 23erbältniffc 3U ©ott als ber ©ingeborenc oom 23ater, b. i. ber 
rillige ©ottesfobn be3eid)iiel roirb: Et vidimus gloriam eius, gloriam 
■inasi unigeniti a Patre. 6benfo 1, 18: Unigenitus Filius, qui est 
m sinu Palris, ipse enarravit; 3, 16: Sic eniin Deus dilexit 
munduin, ut Filium suum unigenitum daret; 3, 18: Qui non 
credit, iam iudicatus est. quia non credit in nomine unigeniti 
l'ilii Dei; l goß. 5, 20: Simus in vero Filio eins. Bei '-Paulus 3. B. 
9iom. 8, 32; Qui proprio Filio suo non pepercit, sed pro nobis 
omnibus tradidit illum. Bad) Jjcbr. 1, 5f. ftebt ©briftus als ber 
'Oi)n fo hoch über ben ©ngcln, baß auch biefe ihn anbeten muffen. 2a 

aber nicmanb fein eigener Sohn fein tonn, fo ergibt fid) notmenbig ber 
i" rfönliche Unterfchieb oon 23ater unb Sohn. 

-ü,e Manien S)l. ©eift unb Baraflet roerben 3ioar nidjt 
I" als 6igennamen gebraud)t, baß fie immer notmenbig auf eine Dritte, 
"nn 23afer unb Sohne ocrfchiebene Barfon be3ogen roerben müßten; 
"eun ©ott ift feineni 2BcfCn nach ©eifl (3ol). 4, 24), unb ber Bamc 
Baraflet roirb auch 6briftus beigelegt (1 3ob- 2, 1; gol). 14, 16). 2lber 
"aß biefe Barnen bod) ge 10ähnlich eine britte Betfon in ©ott 
bezeichnen, ergibt fid) aus ben unter I bebanbelten Stellen, an benen 
bie brei Bcrfonen sufaminen angeführt roerben, insbefonbere baraus, 
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bafe ber S)l (Seift ber „anbere Baraflet" ift, ber oom Bater ausgrbl, 

oom 5Bater ober oom Soßne gegeben unb gejanbt roirb, um bin 

Slpojteln in ber ©runblcgung unb Ausbreitung ber äircße beiyiftÄ 

('2lpg. 9, 31); ferner aus feinem SBirfcn, bas in äroeifellos perfönlitt« 

fjanblungen befteßt: 6r erinnert an bas, roas ©tjriftus gefagi fjat, giW 

Zeugnis oon ißm, oerfünbigt, roas er oon ißm empfangen ßat (3ol|. 

14, 26; 15, 26; 16, 7—14). (Sr offenbart uns bie oerborgene ©eisßrlt 

(Bottes, unb er ift tjiersu imftanbe, roeil er alles, aurf) bie liefen ber 

©ottßeit burcßforfd)t (1 S'or. 2, 7 ff.). (Sr teilt nad) freier ffiatjl bie 

(Snabengaben aus (1 Sor. 12, 11: dividens singulis prout vtill); 

er bcftimmt einzelne ju feinem befonberen Dicnftc (2lpg. 13, 2: DSU 

illis Spiritus Sanctus: Segregate mihi Saulum et Barnabam In 

opus, ad quod assunipsi eos; 20, 28: Vos Spiritus Sanctus posiiit 

episcopos regere ecclesiam Dei); er feufjt unb bittet fiir un* 

(Böm. 8, 26: Ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus inennr- 

rabilibus). 

Die 2lnnat)me ber firitif, in ben 2Borten 2 Slor. 3,17: Dom in u« 
a u t e in s p i r i t u s e s t (6 Sr. xvqkk tö nvtv/ni iorir) roerbe ber per« 
fönlidje Unterfdjieb Gßrifti unb bes $1. ffleiftes geleugnet, ift juriicfjurocM. 
Denn bie befonbere iper(önlid)fcit beiber tritt beuttid) in ber fonftigen Ccbre 
Bauli beroor, unb im Gintlange hiermit ift 2 fior. 3,17 anbers ;u beuten, 

entroeber: «ott ift ein ©ciltroefen, ober: Gbriftus ift ber ©eilt, in bem 

Sinne, bab er in feiner tßerfon ben ©eilt ber neuen Sehre unb bes neuen 

Dienftes, non bem ber 3ufammenbang fpricfjt, borfteUt (ßebreton), ober 

Gbriftus ift pöttiidjc Straft (Bertrams), ober: ber S)l. ©eift ift ber Sjcrr 
= ©ott (S)o(jmeifter). 

Franzelin thes. 2-6: fieinrid) IV= 127ff.; Hugon P 
330ff.: St ubn 41 ff.; Pesch II’ 226ff.; Bo b I e « © ie r en s IR 241 ff.; 
Sriiceben I 755; Leb re ton 1> 207 ff. 478 ff.; Derf., Le Dieu vivanl. 
La rövölation de la S. Trinite dans le N.T. Baris 1919; B. H. C uncn, 
The Lord’s Command to Baptize. SBafhington 1923; 23. Socß, Die 
Taufe im B.T. TOiinfter 1910, 27 ff.; 3. St o s n e 11 c r, Die Taufe 3§i- 
SBien 1936; 2t. ©reiff. Die btei 3*ugen in 1 3ob- 5,7f.: Ibeol. Quartal- 
f*rift 1937, 465ff.; St. Stünftte, Das Comma Ioanneum auf feine 5) fr- 
hmft unterfudit. greiburq 1905; 21. Blubau, Stuffäfec über bas Coiimm 
lohanneum; Statbolit 1902 II, 25ff. 151 ff.; 1904 II 29ff. 114 f .; Oneno 
Gbrift. 1903, 126ff.; Bibi. 3eitfdjrift 1903, 280ff 078ff ; 1904, 275ff.. 
1915, 26 ff. 130 ff. 222 ff.; Tbeot. u. fflt. 1919, 379 ff.; TO. S) o 13 in e i ft e r, 
2 Cor. 3, 17: Dominus autem spiritus est. Snnsbrurf 1908; 5). Ber¬ 
tram s, Das 23efen bes ©eiftes nad) ber 2tnfd)auung bes 2lp Bau »■>. 
TOünfter 1913, 144ff.; A. Lemonnyer, L'^pnt-Saml Paraclel: 
Revue des Sciences philos. et theol. 1927, 293 ff.; B- ®l.mPj?"’ 
börfer (oben § 5); ©. Stell Inger, Der Baratlet. ffiien 1923. 
23. Tofetti, Der Sjl. ©eift als götilidje Berfon in ben Goangclmi 
Diijfelborf 1918. 
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§ 7. Trabitionsbemeis für bie Dreiperfönlicbfeit ©ottes. 289 

§ 7- 

Irabitionsberoeis füt bie Dreiperfönlicßfeif ©offes. 

I. Der allgemeine cßriftlicße ©laube ber älteften 3ell. 

1. Befonbers tlar brüeft bieuralteXaufprajris benXrinitäts« 
glauben aus. Sie roirb feßon in ber Dibadie SVap. 7 befdjrieben. 
Danach rourbe bie Taufe „auf ben Flamen bes Balers unb bes Soßnes 
unb bes S)l. ©eiftes" bureß ©intaudjung ober breimalige 2lufgießutig 
bes Blaffers ool4ogen. So au<ß nad) lertullian Adv. Prax. ‘26: 
Non semel sed 1er ad singula nomina in personas singulas tin- 
gtiimur. Bgl. 3uftinus Apol. I, 61; TertuUian De bapt. 13; ©tjprian 

Ep. 73, 18 ufro. 
2. Das apoftolifeße ©laubensbefenntnis, bas fießer 

um 150, ßöd)ftroaßrfcßeinlicß feßon um 100 ober nod) früher oorßanben 
mar. 6s ift eine 6rroeiterung ber Taufformel unb läßt ebenfo beftimmt 
mic biefe bie Drcißeit ber B«|onen in ©ott ßeroortreten. 6s bienle 
als Befcnntnis bes ©laubens bei ber Taufe. 3eber Täufling mußte 
fid) alfo 3U ber Trinität betennen. 

3. Die ©laubensregeln (xavibv tfjc jiIotsok, xavutv rrjg 
äkr/deiae, regula fidei), roie fic uns aus ocrfdjiebencn ffiegenben ber 
Mircße in roefentlidjer übereinftimmung aufbcroal)r! finb, burd) Srcnäus 
Adv. haer. I, 10, 1, lertullian De praescr. 13; Adv. Prax. 2; De 
virg. vel. 1, Drigenes De princ. Praef. 4—10, Booatian De Trin. 1. 
Sic finb ißrem Aufbau nad) trinitorifeß. Sie galten als ein turjer 
2lbriß ber Don ben Apofteln ßer überlieferten fffiatjrßeit, als fRidjtfifjnur 
bes ©laubens unb rourben bem Staled)umenen=Unterrid)te sugrunbe 
gelegt. Sie finb feßr roaßrfdjeinlid) burd) Umfdjreibung bes Tauf« 

befenntniffes enlftanben. 
4. 6in 2lusbrurf bes ©laubenslcbens ber Sircfje finb aud) bie 

Irinitarifdjen Dojologien, bie nad) urtirdjliißem Borbilbe 
(2 Äor. 13, 13) l)äufig ©cbcle ober religiöfe Sdjriflen feierfid) ab« 
|d)loffen. So in ben fämilid) bem 2. 3at)rl)unbert angeßörenben ÜJtar« 
Ipricn bes l). ?ßolt)farpus, ber 1)1). ©arpus, BnP0iu5 unb 2lgatt)onife, 
ber ßf). Bcrpelua unb gd<Ä'löS/ äes ß. 2lpollonius. 

Das Kreu}3eid)cn bal für unfere {Jrage feine Bebeutung, ba es 
in ber älteften 3*it nod) nidjt oon einer 2Inrufung ber Trinität begleitet roar. 
Dicfer Brand) roirb erft fur.3 oor 400 be3eugt (Const. apost. VIII, 12). 

II. Die Döterleßre bis jum <£nbe bes 2. Jaljrtjunberls. 

1. Unter ben ap0ft01ifd)en Bätern bebient fid) ©lemens 
non Bo in 1 Cor. 46, 6 einer trinitarifdjen gormel unb ruft 58, 2 
in feierlicher Beteuerung aus: „So roaßr ©ott lebt unb ber i)err 3*fns 

SieComp, Xlpflnrntif I. 8.)9. ^luflaflc. 19 
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§ 8. Die fird)Iici)e fieprc unb bic biiretifdjcn ©egenföge. 291 

(Eßriftus lebt unb bet 5)1. (Seift" unb bezeichnet bie brei als ben ©egen- 
ftanb „bes ©laubens unb ber Hoffnung ber Sluserroäßlten". ßgnatiu» 
nennt nicht nur (Sfjriftus ben einzigen Sohn bes Baters, ber oom Sinkt 
ausgegangen ift (Magn. 7, 2; 8, 2), rooburch ber ^er[onenunter|(hifb 
aufs beftimmtefte angezeigt roirb, jonbern führt auch bie brei ^erfüllen 
Zufainmen auf: Batcr, 3efus (Eßriftus unb 5)1 ©eift (Eph. 9, 1), ’BoIjil, 
Batcr unb ©eift (Magn. 13, 1), (Eßriftus, Bater unb ©eift (13, 2), 
Sgl. Barn. 5, 5. 11; 12, 8. 10; 13, 5. 6; Oben Salomos 19. 23. 3(1. £ 

2. Die 'Apologeten oerroerten mit Borliebe ben ßogosbegri||, ■ 
um bas djriftlithe ©eheimnis bem Berftänbniffe näher zu bringen. ; 
3uftinus Dial. 56. 128 nennt ben ßogos einen anberen ©ott unb , 
fierrn, ber neben unb unter bem Schöpfer bes Söeltalls ejiftiert, alfo '! 
Zweifellos aon ißm perfönlich unterfd)ieben ift. Bach Apol. I, 13,1- 3 | 
uerehren bie (Shriften außer bem Schöpfer „an zweiter Stelle 3e|u« 
(Eßriftus, ben mir als ben Sohn bes mähren ©ottes erfannt haben, unb j 
in britter Drbnung ben propßetifcßen ©eift“ (ogl. 6, 1 f.). Sßcgen ber 
barin liegenben fuborbinatianifdjcn Borftellung ogl. § 11. ältßeno* | 
goras oerteibigt bie (Eßriften flegen ben Borrourf bes Sltfjeismus, ba , 
fie ja „©ott Batcr, ©ott Sohn unb ben 5)1 ©eift betennen unb foroohl j 
ihre Wacht (= üBefenßeit, ©ottheit) in ber (Einheit als auch ihren j 
llnterfchieb in ber Orbnung zeigen" (Suppl. 10). Tßeopßilus oon j 
Slntiocßien oerroenbet zum erften Wale bas 2Bort rgid; für „©ott, I 
feinen ßogos unb feine BJeisßeit" (Ad Auto). II, 15). 

3. Wit befonberer ©enauigteit legt ßrenäus ben ©lauben ber | 
Sird)e an Bater, Sohn unb S)\. ©eift (ober ©ottes fficisßeit) fo bar, I 
baß fie beutlid) als brei oerfchiebene Ejppoftafen erfcheinen (befonbers s 
Adv. haer. 1, 10, 1; Epideixis 6f.). 

III. Die Befämpfung bes ßärelijchen fflonarcßianismus. 

1. Das fireß ließe ßehramt fäumte nicht, gegen biefe E)ärefie 1 
(§ 4) einzufdjreiten. Bapft Bittor (189—198) ejfommunizicrte Theo* fl 
botus ben ©erber, eine fleinafiatifcße Spnobe ben Boefus, Braseas i 
mußte in Born fchriftlichen SBiberruf leiften, Sabellius mürbe oom | 
Bapfte Salliftus (217—222) aus ber Sireße ausgefcßloffen. Ilm 260 \ 

faß fi<h Bopft Dionpfius oeranlaßt, mit einer röinifchcn Spnobe unb | 
in einem ßehtfeßreiben an Dionpfius oon Blejanbrien nochmals ein 
Berroerfungsurteil über bie Beßre bes Sabellius unb zugleich über ben 
Suborbinatianisntus au53ufprcchen, unb lehrte ben llnterfchieb oon 
Bater, Soßn unb 5)l. Seifte in ber einen ungeteilten ©ottheit (Denz. 51). j 
ferner fanb 268 in Slntiocßien eine Spnobe gegen Bau! oon Samofata j] 
ftatt, bie ihn ber fjärefie überführte unb abfeßte. Bgl. S. 265. 

2. Die tßeologifcßcn Schriftftcllcr traten bem Wonar= 
chianismus gleichfalls offen entgegen. Bertullian z- B. lehrt Adv. 
I’rax. 2. 8. 13, baß troß ber (Einheit ber Subftanz ©ottes ber Sohn 
ein anberer fei als ber Batet, unb ber 5) 1. ©eift ber britte. (Er oer= 
imfchauliiht bas ©eheimnis bureß Bergleicße roic Sßurzel, Stamm unb 
Örucßt, ober Quelle, Jfluß unb 2luslauf, ober Sonne, Strahl unb 2lb- 
glanz, Bergleicße, bie einen roaßren EjetDorgang, aber feine Trennung 
bes SBefens anzeigen füllen: Oinne epiod prodit ex aliquo, secun- 
duni sit eäus necesse est, de quo prodit; non ideo tarnen est 
separatum (n. 8). Das ift bas sacranientum Trinitatis (ogl. n. 2). 
ftippolptus oon Born befämpft roirflidje unb oermeintlidje 
Wonarcßianer mit aller Sdjärfe (C. Noetuin unb Philos. X, 32 f.). 
(Er iibcrfpannt aber ben Untcrfcßieb bes ßogos oom Batcr zu einer 
lluterorbnung bes erfteren bem Sßejen naeß, unb ben 5)1. ©eift betradjtet 
er nießt als eine oon beiben oerfeßiebene E)ppoftafe. D r i g c n e s fprießt 
fid) mieber unb mieber für ben perfönlicßcn llnterfcßieb 3tnifcf)cn Bater, 
Soßn unb 5)l. Seifte aus. Doch ßält aud) er bic oöllige 2Befensglcicßl)eit 
ber brei Berf°uen nießt immer mifredjt. Wan mirb aber biefe ßeßre 
uießt bes ßärctifcßen Suborbinatianismus zeißen fönnen (ogl. § 11). 

Die monarcßianifdje f)ärefie mar mit bem (Enbe bes 3. 3aßr= 
hunberts fozufagen oöllig übermunben unb ber hppoftatifeße llnterfcßieb 
oon Batcr, Soßn unb 5)I. Weifte allgemein auerfannt, fo baß cs fid) 
fernerhin nur um bie fragen ßanbelte, ob ber Soßn unb ber Jjl. ©eift 
maßrer ©ott feien roie ber Batcr, unb ob ben brei B^fonen bie abfolute 
(Einheit im göttlichen SScfcn zufommc. 

Franzelin thes. 10; fjeinrid) IV’ 250ff.; Sußn 90ff.; Pesch 
II’ 282ff.; Scßcebcn I 795ff.; L. Duchesne. Le.« tdnioins antdni- 
ceens du dogme de la Trinitd. Baris 1882; f. aud) 6. 262 f. 277; 
F. Cabrol, La doxologie dans la priere chrdiienne des premiers 
siede«: Recherche« de sciencc relig. 1928, Off.; A. d'Alds, La 
dortrine de l'Esprit en S. Irdndc: (Ebb. 1924, 497 ff. 

3meitcs Kapitel. 

Die tnaßre ©ottljeit bes Sofjnes unb bes $1. ©eiftes. 

§ 8. 

Die firtßlicße Ceßre unb bie ßätefifd»en ©egenfäße. 

Der Soßn unb ber £)l. ©eift finb roahrßaft unb im eigentlichen 
Sinne ©ott roie ber Bater. De fide. 

Die Kirche ßat biefe BBaßrßeit gegen Slrianer unb Bueuma* 
lomacßen zu Bicäa 325 unb Sonftantinopel 381 unb in fpäteren (Snt= 
fdjeibungen als Dogma oerfünbigt. 
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1. Die Strianer, beten 3rrlef)te in ber anliotfjenifdjen Schule 
bes ißresbbfers ßufian oorbereitet roar, erfannten 3toar bie befonbcre 

‘Perfönlirfjteit bes ß o g o s an, bestritten aber feine ©roigfeit unb fcim* 
Beugung aus ber ©ubftanä bes 23nters, furj feine roatjre ©ottbeit. Der 
ßogos fei burcf) ben freien SBillen bes Satcrs aus nichts fjerDorgebradjt, 

alfo ein ©efd)öpf {nottj/ia, xxiofia)- 2Benn er aud) bas crfte alter 
(Sefdjöpfe fei unb als ber Schöpfer ber übrigen alle anberen überrage, 
}o fei er bod) beni 23ater non DJatur gan3 unb gar unähnlich, in feinem 
SBefen, feinem SEÖiffen, feiner SDtadjt befdjräntt unb in feiner fitttidjen 
SMfommcnbeit roanbelbar. Sr merbe ©oft genannt, ohne es roirflid) 

3U fein. 
Das crfte allgemeine $01131! 3U 9ticäa 325 fprad) bie 21b* 

fetjung über Sirius aus unb ftellte ein Spmbolum auf (Denj. 54), bas 
3efus Sl)riftus als ben „SoI)n ©ottes" befennt, „ber aus bem 
Dater, b. I). aus ber Subftan3 bes SBaters, als Singe* 
borener ge3eugt ift, ©ott aus ©ott, ßidjt aus ßid»l, 
wahrer ©ott aus magrem ©ott, gejeugt, n i cf) t er* 
fdjaffen, gleirfjtoefentlid) bem 23a 1 er (fytootfeuoe uft 

natQi)"• 2Incf) fügte bas Son^il am Schiffe bes Stjmbolums ein 
Slnatljem über bie 5)auplfät3e ber arianifdjen ßrrleljre bei. 

2. Die iß n e 11 m a 10 m a cf) e n. Die ßeugnung ber wahren ©oll* 
beit bes Sohnes balle bei ben 2trianern bie 2lblebnung ber wahren 
©ottbeit bes 5) 1. © c i ft e s jur unmittelbaren golge (ogl. 3. 23. Exposifio 
ftdei bes Slrianers Sunomius), roenngleid) biefer Xeil ihrer Srrlebrc 
im 21nfang roenig beroorlrat. Dod) gab es aud) ßrrlebrer, ißneumaio* 
machen genannt, bie ihre Singriffe gegen ben 5)1. ©eift allein richteten. 
Der 5)1. ©eift fei nicht roie 23ater unb Sobn mabrer ©ott, fonbern ein 
gefdjaffenes unb bienenbes ©eiftroejen. Sltbanafius batte fdjon um 358 

in feinen ^Briefen an Serapion biefe falfcbe ßebre 311 befämpfen. Um 
biefelbe 3eit bebauptete ber femiarianifche Sifdjof 2Jla3ebonius oon 
$onftantinopel, ber Sobn fei bem ffiater toefensäbnlich (ö,uoiovoioM 

ber 5)1. ©eift aber fei ein ®efd)öpf; benn ba er meber urfprungslos fein 
fönne roie ber 23ater noch auch ge3eugt roie ber Sobn, fo müffe fein 
Slusgang oom 23ater eine Srfcbaffung fein. SBer bie ©ottbeit bes 
5)1. ©eiftes behaupte, lehre einen „fremben unb unbiblifefjen ©ott". 

Demgegenüber ertlärten bie Stjnoben 311 2lle;ranbrien 362 

unb 363 unter Sltbanafius nadjbrücflicb, ber 5)1. ©eift fei fein ©efdjöpf 
unb oon ber Subftan^ bes 23aters unb bes Sohnes nicht 3U trennen, 
oietmebr in bem einen ©tauben an bie ^eilige Drias mit bem 23atcr 
unb bem Sohne 3ugleich 3U oer^errlirfjen. 3m 3abre 380 oerurteille 
23 a p ft Damafus mit einem römijehen $on3» bie 9fta3ebonianer unb 
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trat für bie ßebre ein, ber 5)1. ©eift habe ebenfo wahrhaft unb eigentlich 
uiic ber Sobn feinen Urfprung aus bem 23atcr unb fei wahrer ©ott, 
ewig, allmächtig, allroiffenb, allgegenwärtig, anbctungsroiirbig ufro., roie 
ber Skier unb ber Sobn (Den3. 68 ff.). Sobunn belegte bas 3roeite 
allgemeine Ä0n3i 1 3U Äonftantinopel 381 bie 'ßncumatomacben 
mit bem Slnatbem unb oerfünbigte in feinem Stjmbolum (Symb. 
Nicaeno-Const.) ben ©lauben: Et in Spiritum Sanctuin, Dominum 
ot vivifieantem, qui ex Patre procedit, qui cum Patre et 
l'ilio simul adoratur et congl 0 ri f i ca t u r, qui 
locutus est per prophetas (Den3. 86). 

3n ber Soweit bat auch bas Symbol um Athana- 
sianum bie ßebre oon ber oölligen SBefensgleichbeit ber brei gött* 
lid)cii «ßerfonen flar ausgefprodjen: Qualis Pater, talis Filius, talis 
Spiritus Sanctus... Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius, 
nihil maius aut minus, sed totae tres personae coaeternae sibi 
sunt et coaequales . . . Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus 
Sanctus (DC113. 39). — 3n ben fpätcren lebramtlichen ©rflärungen auf 
bem ßateranenfe IV 1215 unb bem giorentinum 1439 banbeit es ficb 
um bie genauere SJeftimmung bes 23crbältniffes ber brei ißerfonen 
3ucinanber unb 31c bem göttlichen Siefen. Die wahre ©ottbeit aller brei 
'ßerfonen wirb als enbgültig feftftebenbes Dogma mehr uorausgefeftt 
als feftgeftellt. 

_ ranzet in thes. 8; ijeinrid) 1V> 331 ff.; ffubn 345 ff.; 
ßoble*©ierens I" 280ff.; 0. P6ri6s, La Trinitö et les premiers 
ronciles: Revue des scienc.es eccl. 1900 et 1901; A. d'Al 6s, Le dOßme 
de Nicöe. ißaris 1926. 

§ 9. 

Die wahre ffioftheif Sohnes nad) ber f)l. Schrift. 

Die wahre ©ollbeil bes Sohnes roirb in ber £j(. Schrifl in über- 
leugenbffet DJeife burcf) bie XDorfe bes $errn felbfl unb bureb bas 
üefennlnis ber Slpoflel oerfünbigf. 

I. Das Selbft3engnis 3efu. 

1. Das Seibft3eugnis 3cfu, foroeil cs oon Siergangenbeit 
unb Sufunfl abfieb 1. — 3n ben fpnoptifeben ©oangelien ftclll 
3efus ficb bem 23ater gleid; in ber b ö ch ft e n 3W a cb 1 unb 21 u 10 r i t ä 1, 
wie in ber häuften ©rfenntnis unb in ber Unbegreiflich' 
feil, ültalib. 11,27: Oninia mihi tradita sunt a Patre meo. Et 
nemo novit Filium nisi Pater, neque Patrem quis novit nisi 
Filius, et cui voluerit Filius revelare. 28, 18 f.: Data est mihi 
omnis potestas in coelo et in terra. Euntes ergo docete omnes 
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gentes, baptfzantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus 

Sancti. 'Ularf. 16, 17 f.: In nomine meo daemonia eicient etc. 

2lucß ocrlangt er, baß bie ÜRcnfcßen firfj in notlenb et er 5) in gäbe 

an ißn anfcßlicßen unb ißn über alles lieben: Si quis venit ad 

me et non odit patrem suum et matrem et uxorem et filioe «I 

fratres et sorores, adhuc autem et animam suam, non potesl 

meus esse discipulus (Guf. 14, 26; Ulattl). 10, 37 ff.)- — 23et > i 

3oßanncs fdjreibt er fiel) ben SBefiß bes göttlidjen Gebens 3U, roie % 

es ber 23ater befißt: Sicut enim Pater habet vitam in semetipso, ft 1 

sic dedit et Filio habere vitam in semetipso Qof). 5, 26). Ego ft I 

sum via et veritas et vita (14, 6; ogl. 11, 25). (Er legt fitf) mit ben 

tlarften ©orten bas göttliche Sein bei, bas ber Söater bat bi* 

(Einheit bes Seins unb bas gegenjeitige 3neinanberfcin mit bem 23atcT. 

3oß. 10,28—38, befonbers 23. 30: Ego et Pater unum sumus, unb 

23. 38: Pater in me est et ego in Patre. (Ebenfo bie ©cmeinfdjofl 

göttlicher ffiirffamteit. 3ot). 5, 17—21, befonbers 23. 19: I 

Quaecunque enim ille fecerit, haec et Filius aiiniliter facit, unb 

23. 21: Sicut enim Pater suscitat mortuos et vivificat, sic et 

Filius, quos vult, vivificat. Darum nimmt er aud) bie gleiche (£ I) r c, ! 

bie bem 23ater gebührt, für fid) in 21nfprud). 3oß. 5, 22 f.: Omm f j | 

iudicium dedit Filio, ut omnes honorificent Filium, sicut liono- 

rificant Patrem; qui non honorificat Filium, non honorificat 

Patrem, qui misit illum. (Eine bloße 2lusftattung feiner TRenftßßeit 

mit göttlichen Kräften ober bie bloße Harmonie feines menfchlicßen 

©illens mit bem bes 23atcrs tann 3efus mit biefen ©orten nicht gemeint 

haben. (Er bezeugt fid) als ©ott bem ffiefen nach- 

2. 5)inf ich t ließ ber 23ergangenbeit fagt Gtjriftus bie 

Ißräejiftena non ficf> aus, b. i. bas oor3citlichc perfönliche Sein mit i 
bem 23ater. (Er ift ootn Fimmel herabgeftiegen, ootn 23ater in bie ©eit 1 

gefanbt, uorher beim 23ater geroefen, oom 23ater ausgegangen (3. 58. B 

3oh- 3,13. 16f.; 6, 38—58; 16, 27f.). Sein Sein iftungeroorben j 

unb barum eroige ©egenroart: Antequam Abraham fieret, 

ego sum (3of). 8, 58). 23or aller ©eit ift er im 23efiße ber 5)err» 

lichteit bei bem 23ater. Et nunc clarifica me tu Pater apud temet- 

ipsum claritate, quam habui, priusquam mundus esset, apud te 

(3oh- 17,5). 

3. 23e3Ügtid) ber 3ufunf* erflärt 3efus feinen Slpoftcln: | 

Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consum- j 
mationem saeculi (ÜRattl). 28, 20). (Er fünbigt an, baß er „in ber 

5)errlid)feit feines 23aters mit feinen (Engeln tommen" unb als dichter 

aller 23ölter „auf bem Throne feiner Ejerrlicfjfeit fißen" merbe, um über j 
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bas einige ßos aller 5Dlenfcßcn 3U entfeheiben (5Dlattf). 16, 27; 19, 23; 

25, 31 f.). Diefe non ben Sgnoptifern überlieferten 2lusfprüche finben 

mir in bem göttlichen Selbftberoußtfein (Eßrifti ihre nollc (Erflärung. — 

3m 3ohanneseoangelium, befonbers in feinen Slbfcßiebsreben (3oß. 

14—17) oerheißt er, ©oßnungen in bem fjaufe feines 23aters 311 

bereiten, einen anberen Xröfter, ben 5)1. Seift, 3U fenben, mit bein23ater 

in ben Seelen 3U rooßnen, um fie feines Gebens unb griebens teilhaftig 

ju machen ufio. (Es ift eine fteie Gebens» unb ©irfensgemeinfehaft mit 

bem 23ater, unb es finb ©irfungen, bie nur ©ott oerurfad)en tann. 

II. Das 23etenntnis ber 21 p0fte 1. 

1. 23ctrus betennt in (Eäfarca 23ßilippi: „2u bift (Eßriftus, ber 

Soljn bes lebenbigen ©ottes" (ÜJtatth- 16, 15). 

2. 23on ber Xatfacße ber 2luferftehung 3efu übermältigt „fprach 

Thomas 3U ihm: UJIein 5)err unb mein ©ott" (3oh- 20,28). 

©s mar, roie bas fünfte allgemeine Kon3i( 553 entfeßieben hat, nid)t 

ein bloßer Slusruf bes ßrftaunens, fonbern ein ausbriitflicßes 58etenntnis 

ber ©ottheit 3efu (oan. 12, Den3- 224). Das dixit ei unb bie Slntroort 

bes 5)errn: Quia vidisti me, Thoma, cred idist i (23. 29) beroeifen 
bies. 

3. Die 21poftcl fpreeßen auch fonft feßr häufig non 3cfus als „b e m 

l)crrn" (6 xvqios) ober „unferem 5)crrn". Sie beseießnen ihn 

bnmit als ben ©egenftanb ber böcßften religiöfen 23erehrung, roie fich 

namentlich aus ber fachlichen ©feicßftellung non Deus unb Dominus 

1 Kor. 8,6 ergibt, roobei Deus mehr bie göttliche 5Jtatur, Dominus 

mehr bie göttliche SDlacßt unb Dberherrfchaft ausbrüeft. 3efus hatte auch 

felbft bie ©eisfagung bes 23f. 109 (Dixit Dominus Domino meo etc.) 

auf (ich be3ogen (Wattf). 22, 43 ff.). 

4. 23au 1 us nennt ben Sohn ausbriicflich ©ott. SRöm. 9,5: 

Ex quibus (Israelitis) est Christus secundum carnem, qui est 

super omnia Deus benedictus in saecula. Die 2Innahme, mit 

qui beginne ein neuer Saß, in bem nicht mehr non (Eßriftus gefprochen, 

fonbern ©ott überhaupt ober ber 23ater gepriefen roerbe, hat roeber in 

ber Xejtesiiberlieferung noch in bem 3ufammenf)ange eine Stüße. 

{ferner Xit. 2, 13: Magnus Deus et salvator noster Iesus 

Christus, ©enn gcgncrifcßerfcits behauptet roirb, es fei hier oon bem 

magnus Deus unb non ©hriftus roie non 3roei 23erfonen bie SRebe, fo 

roirb bies bureß bie gaffung bes Urtejtes t0v /.uyäXov üeov xal 

OMitjgos ijfiMv Ir/oov Xqiotov beutlich roiberlegt. Dasfelbe gilt non 

2 Xßeff. 1. 12: secundum gratiam Dei nostri et Domini Iesu 

Christi. 5)ebr. 1, 3 bejeießnet bas 23erßältnis bes Soßnes 3um 23ater 
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mit ben ©orten, er fei splendor gloriae et figura substantiae ein» 
(ogt. Kol. 1,15). 9Iarf) Kol. 2, 9 rootjnt in ifjm omnis plenituiln 
di vinitatis corporaliter. Ülarf) $t)il. 2,6 ift (Efjriftus in form« 
Dei, b. i. in göttlidjer fterrlid)teit, unb non rapinam arbitralu« 
est esse se aequalem Deo. Darum tommt itjm nad) 58. 10 bl» 
2lnbetungsroiirbigfeit 3U: In nomine Iesu omne gönn 
tlectatur coelestium, terrestrium et infernorum. 5ßaulus legt ii)n« 
ferner bie unenblirfje ©eistjeit bei (Sol. 2, 3: In quo sunt 
omnes thesauri sapientiae et scientiae absconditi), bie (Srnig* 
feit unb Unoerünberlitfjfeit (ftebr. 1, 12: Tu autem idom 
ipse es, et anni tui non deficient; 13,8), bie unenblicfje UHad)l, 
bie ficf) (unbgibt in ber (Erfdjaffung aller Dinge (Sol. 1, 16 f.: In ipso 
condita sunt universa in coelis et in terra . . .; omnia per ipsum 
et in ipso creata sunt; et ipse est ante omnes, et omnia in ipso 
constant) unb in ber Grlöfung unb ©ieberbegnabigung ber gefallenen 
5Dlenfct)t)eit (ftcbr. 2, 10: Auctor salutis eorum u. ö.). 

5. Sobonncs lefpt im Prolog feines Coangeliums ausbrüdlid) 
bie ©ottljeit bes ßogos 58. 1: Deus erat Verbum (&eöe 1/v 
{> /.6yos, Subjeft ift 6 Xöyoc), unb fdjreibt ifjm 58oüfommenf)eiten 3». 
bie nur ©ott 3ufommcn: ber ßogos ift etnig (in principio erat), er 
ift ber Stfjöpfer oller Dinge, felbft aber ungefdjaffen (58. 3: 
Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod 
factum est), bas Geben unb ßicf) t ber ©eit (58.4: ln ipso viln 
erat, et vita erat lux hominum; 58.9), ber eingeborene Sofjn, 
ber im Sdjofee bes 58aters ift (58. 14. 18) unb bie ©enfdjen sur ©ottes- 
finbfdjaft surücffütjrt (58. 12: Iledit eis potestatem, filios Dei fieri). 
58gl. S 13 I, 3 unb § 14 I. — 2Iud) im Eingang feines 1. 58riefes oer* 
fünbigt 3ot>annes bie ©ottfjeit bes ßogos: er ift bas Verbum vitao, 
bie vita aeterua, quae erat apud Patrem et apparuit nobis 
(23 1 f.). _ 3n ber ülpofaltjpfe fdjilbert 3ol>annes bie göttliche ftof)eit 
bes ßogos, beffen ütame (= ffiefen) unergrünblid), unb ber ber König 
ber Könige unb fterr ber fterrfcfjenben ift (19, 11—16). Dem fiamme, 
bas für uns gefd)tad)tet ift, foll göttliche Slnbetung oon aller Sdjöpfung 
3uteit roerben (5, 11—14). Die Sdjaren ber Seligen rufen oor bem 
Throne ©ottes: Dignus est Agnus, qui occisus est, accipere vir- 
tutem et divinitatem et sapientiam et fortitudinem et honorem 
et gloriam et benedictionem (58. 12). 

©egen bie ftomoufie bes Sobnes mit bem Bater pflegten bie Strianer 
befonbers ben Septuaginiatejt oon 5Proo. 8,22: Kvgios ex not ftr 
(’::p_) ,\Qy;tv 6Sä>v avxov ins Selb 30 führen. Die göttlidje 2Beist)eit ober 
ber ßogos erfläre hier offen, bas erfte ©efcfjöpf ©ottes 3U fein, roic aud) 
5ßaulus Kol. 1, 15 ihn -*i«<ordtoxos ndor/g- xxioecog nenne. — 3nbes xrtCxiV 
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tonn Sdjaffen, ©eftalten, ftcroorbringen im meiteren Sinne bebeuten, fo 
bafi bk tiberfeßung „bunb 3«ugung beroorbringen" b.sro. „auf ©runb einer 
Beugung befißen" b«er äuläffig ift. 2Ufo überfeßte bie Bulgata finngemäß: 
Dominus possedit me in initio viarum suarum, roie and) bie griedjifdjen 
Itüter eine, roenn aud) feltenere, ßesart iierfomo (tat! tx nm bezeugen. 
2t. 24: concepta eram, unb !ß. 25: parturiebar J!e!)en bmnil im Sinflang. 
2tgl. ©en. 4. 1: Possedi ('JTJR) hominem per Deum. — Die 'Benennung 
„Cf rft geboren er aller Kreatur" bat ben Sinn: 2Bic ein Erft- 
geborener ber (Erbe unb Ejerr bes Befißes feines Baters ift, fo ftet)l (Ebriftus 
als ber (Erftgeborene 3U ber ganjen Sdjöpfung in bem Berbältniffc als 
abfoluter Erbe unb tjerr. 

Das Sffiort bes Sjerrn 3ob- 14, 28: Pater maior me est ift ben 
i'iegnem ein beutlidjer Beroeis ber Ungleid)beit oon Bater unb Soßn bem 
'töefen nad); ebenfo 14, 31: Sicut mandatuin dedit mihi Pater, sic 
facio. — «ber biefe Slusfprüdje betreffen noch bem 3u[anunenbange nur 
Ebriftus nad) feiner ÜRenfdibeit, bereu Slbijängigfcit oon ©ott er 
bemutig anerfennt. Slud) 1 Kor. 15,28 (Tune et ipse Filius subiectus 
■‘nt ei, qui subiecit sibi omnia) betrifft Ebriftus nur nad) feiner TOenfdp 
heit. 3n biefem Sinne mürbe amb ein unter ben ©riedjen ausgebrodjener 
heftiger Streit über 3ofj. 14, 28 auf einer Spnobe ju Konftantinopel 1166 
eutfd)icben (#efc!e, Sonciliengefdjidjtc V’, 1886, S. 676 ff.). 

üßenn Ebriftus fid) in ben Btorten EJiarr. 10, 18: Quid me dicis 
bonuin? Nemo bonus nisi unus Deus, 0011 ber ©ollbcil aus- 
liifdjlicfeen [djeint, fo ift ju beadjlcn, bafi ber Dtonii, 311 bem er fprad) unb 
ber ibn fdjmcitfjclnb „©uler (b. i. gütiger, guäbiger) Bleifler" ongerebet balle, 
m ibm nur einen menfdjlidjcn ßcl)rcr fab. 3cfus rooltte bie Sdjmeidjelei 
aluDcbren unb bas Bräbifat „ber ©ütige, ©näbige" ©ott allein oorbeljallen. 
Eine 'iiubcrung über fein eigenes Sfficfcnsoerbällnio ju ©olt liegt nidjt barin. 

r . $ * *n r ‘A™* 145.ff- K u b n 58 ff.; B 01) 1 e - © i e r e » s 1H 257 ff.; 

JoHff;ALnbre,0,n’,Üri?.ineS 11 216 ^ 260 ff- 291 ff- 117 ff. 364 ff. 382 ff.; A. Durand, La divinite de Jdsus-Christ dans 
s. laut. Koin. 9, 5: Kevue biblique 1903, 550ff- fl. gelber 3efus 
Ebriftus. 2 Bbe. 3. 21ufl. Baberborn 1923f.; 11 (luenser, La con 
f. -ssion de s. Pierre: Ephem. theol. Lovan. 1927, 561 ff.; M. Lei) in, 
.lesus Messie et Fils de Dieu d'aprd.s les evangiles syiioptiques. 3. '2tuft. 
Bans 1906; K. Biüller, ©öttlidjcs 2öiffen unb göttlidje 'JJiadit bes 
doi)anneif(ben Ebriftus. ffreiburg 1882; M.-J. Lag ränge, Vers le 
Logos de s. Jean: Kevue biblique 1923, 161 ff. 321 ff.; J. Vostd, De 
prologo Ioanneo et Logo: Angelicum 1925, 14 ff.; Elt. Bremm Der 
Bcioeis für bie ©ollljcit Ebrifli aus Kol. 1, 15—17: Katljolit 1918 I 289 ff., 

1 21 ff- 89 ff-; ft- Sd)ell, 3al)ioe unb Ebriftus. Boberborn 1905; 
I'. Schepens, Demonstratio divinitatis Christi ex Tit. 2, 13: Gre- 
g. "r*f.nu™ 19|8' 249,ff-; ft- Sdjumadjer, Die Selbftoffenbarung 3efu bei 
Otattb- 11, 27. greiburg 1912; 31. Seiß, Das Eoangelium ooin ©ottes- 
|ol)n. greiburg 1908; P. Richard, Fils de Dieu: Dict. de thdol. cath. 
V, 2353ff.; J. Rovira, Dominus condidit me initium: Analecta sacra 
Turrac. 1926, 357 ff. 
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§ io. 

Die toaßre ©ottßeit bes QI. ©eiffes natß bet QI. ScQcifl. 

1. 3n ein unb berfelben ©ebantenoerbinbung roerben bie 51 a in c h 

Ql. ©cift unb ©ott promiscue gebraucht. 2Ipg. 5, 3|.i 

Anania, cur tentavit satanas cor tuum, mentiri te Spirilul 

Sancto? . . non es mentitus hominibus, sed Deo. 1 $or. 3, Ifl: 

Nescitis, quia templum Dei estis, et Spiritus Dei habital In f 

vobis? tÜQnlitQ 1 fior. 6, 19f.: An nescitis, quoniam meanhra 

vestra templum sunt Spiritus Sancti? . . Glorificate et portal» i 

Deum in corpore vestro. Diefe Stellen briirfen bie ©ottljeit bc* 

QI. ©eiftes audj baburdj aus, baß fie oon feinem Xempel fpre«Qen, tule 

Sluguftinus bemerft: Neque enim, nisi esset Deus, haberet tum- 1 

plum, et templum non manufactum, sed aedificatum de menbria 1 

Dei (C. Maximin. II, 21,1). — Damit oerroanbt ift bie Datfaiße, baß 

ein unb basfelbe an einer Stelle oon ©ott, an einer anbercn 

oon bem QI. Seifte ausgcfagt roirb. So ber Sluftrag an 3faia«: 

Vade ad populum istum et die ad eos etc. 5latß 3f. 6, 8f. fprirfjt 

fo ber Qerr (Slbonai), ber 33. 6 als ber breimal Qeilige gepriefen roirb, 

nadj 2Ipg. 28, 25 f. erteilt ber Ql. ©eift bem Sßropßeten biefen Auftrag, j 
2. Der laufbefeßl 3efu (ItRatlQ. 28, 19) ftcüt ben Ql. ©eift bem 

33ater unb bemSoßncoolIfommen gleitfj. (SQriftns beficQIt J 

3U taufen „im 9lamen" (in nomine, nad) bem Urtejt „auf ben 5lamcn", | 

rf? Ti) livofia) bes 33aters unb bes Soßnes unb bes QI. ©eiftes. Die I 

Daufe „i m 51 a m e n" einer ffterfon seigt an, baff fie in ber Straft biefer I 

$erfon bie Sünben tilgt unb bie ©nabe oerleiQt, baß alfo biefe ißerfon 1 

maß rer ©ott ift. ©benfo bebeutet bie laufe „auf ben 51 amen" J 
einer 33erfon eine religiöfe 3Beißung an biefe, fo baß bie tßerfon 1 

roaljrer ©ott fein muß. Somit berocift ber laufbefeßl, baß mit ] 

bem 33ater unb bem Soßne aueß ber QI. ©eift 311m 3Befen j 

©ottes geQört. 

3. Dasfelbe IeQrt 1 Sor. 2, 11: Quis enim hominum seit, quao I 

sunt hominis, nisi spiritus hominis, qui in ipso est? ita et quao 1 

Dei sunt, nemo cognovit nisi Spiritus Dei. Qier roirb eine parallele I 

ge3ogen 3t»ifd)en bem QI. ©cifte unb bem ©eifte eines 5)ten[d)en. 2öie 1 

ber menfcQticQe ©eift 3um 9Befen bes 5J2enfd)en, fo geßört ber | 

©eift ©ottes 3um 3öefen ©ottes. 3“öem roerben in biefem 1 

3ufammenßange audj bie 31Uroifjenßeit bes Ql. ©eiftes (33. 10) unb 

fein Qeroorgang aus ©ott (33. 12: Spiritus, qui ex Deo est) beutlidj ■ 
be3eugt. 
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4. ferner finb bem Ql. ©eifte göttlidje2Ittribute eigen, Cr 

befifet bie (fülle alles 3Biffens. Spiritus veritatis docebit vos 

oninem veritatem ... et quae Ventura sunt, annuntiabit vobis 

<3oQ. 16, 13). Spiritus enim omnia scrutatur, etiam profunda 

Dei (1 Sor. 2, 10). Die Ql. Sdjrift ift unter feiner ©ingebung oerfaßt 

iiuirben: Spiritu Sancto inspirati locuti sunt sancti Dei homines 

(2 33etr. 1, 21). — 3Jon feiner 3111 m a d) t legt Zeugnis ab bas SBunber 

ber 5)tenfd)roerbung bes Soßnes ©ottes, bas er 001130g (ßuf. 1, 35: 

Spiritus Sanctus superveniet in te; 5Hattß. 1, 20: Quod enim in 

oa natum est, de Spiritu Sancto est), foroie bas tpfingftrounber, ba 

er bie 21pofteI unb 3ünger unter rounberbaren 3eid)en mit feiner 

ßimmliftßen Straft unb feinen ©nabengaben erfüllte (ßuf. 24, 49; 

3lpg. 2, 2—4, befonbers 33.4: Et repleti sunt omnes Spiritu Sancto 

et coeperunt loqui variis linguis, prout Spiritus Sanctus dabat 

eloqui illis). ©r ift es, ber im Steicße ©ottes alle ©naben aus» 

teilt. 1 Äor. 12, 8—10 roerben bie außerorbentlicßen ©eiftesgaben 

roie bie ©abe ber 3öiffcnf(ßaff, ber Qcilungen, ber 3ßunber, ber 

Spratßen ufro., aufge3Ößlt, unb 33. 11 ßeißt es bann: Haec autem 

omnia operatur unus atque idem Spiritus, dividens singulis 

prout vult. 3lber auch bie Spenbung ber regelmäßigen ©naben, oor 

ollem ber 5Icd)tfcrtigung, roirb ifjm 3ugcfd)ricbcn. Sorooljl bie laufe 

(3ol). 3, 5) als aud) bas 33ußfaframent (3oQ. 20, 22) ocrleiljen in feiner 

Straft bie Dilgung ber Sünben unb bie 3fiicbergeburt. Die 21usgießung 

ber ßiebc ©ottes in unfere Qer3en (5Iöm. 5, 5), bie ©rßebung in bie 

'tlboptiofinbfdjaft ©ottes (@al. 4, 6), bie 33ertcißung ber ficben ©oben 

bes Ql. ©eiftes (3f. 11,2 f.) unb ber ffriidjte bes Ql. ©eiftes (®al. 5,22) 

finb fein 333erf. 311Ie biefe SBirfungen gehören aber ber feQlecQtQin über» 

iiniürlidjen Drbnung an, fie fönnen baßer nur oon bem roaßren 

©ott ausgeßen. ©benforoenig roie ein Sßefen, bas unter ©ott fteßt, 

einen Scßöpfungsaft ooll.tießen fann, ebenfoioenig oertnag es aus fid) 

ein 333erf ber iibcrnatürlitßen Qciligung 311 oollbringen. 

Steße § 6. Slußerbem Qcinricß IV* 228ff.; IßoßIe = @iercns 
t" 270ff.; Stßccbcn 1 772ff.; Lebreton I> 251 ff. 283ff. 325ff. 
371 ff. 418ff.; A. Arrighini, II Dio ignoto: Lo Spirito Santo. 
Turin 1937. 

§ 11- 

Die ©oflßeif bes Soßnes unb bes QI. ©eiffes nadj ber Irabition. 

1. 3Illgemein»fird)litße $eugniffe. — Die Daufprajis, 

bas Slpoftoliftße Stjmbolum, bie ©laubensregeln unb Dojologien 

(S. 289) be3eugen bie ©leicßftellung bes Soßnes unb bcs Ql. ©eiftes 
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mit bem »ater in bem allgemeinen ©lauben ber Äirdje. Der 'JImn» 

„ber l)err" für ben Sotjn (S. 295) mar oon Anfang an allgemein In 

©ebraudj. 

2. Die apoftolifdjen Bäter. — Siemens Bomanui 

nennt Sljriftus „ben fjerrn", bas „3epter bet URajeftät ©ottes“, h»n 

„9lbglanj ber S)errlid)teit ©ottes", unb ben „Sohn" ©ottes, ber ilhfl 

alle (Engel ergaben ift (1 Cor. 16, 2; 36, 2—4). Sr ruft in glelrfjrt 

äöeife roie ben Bater aud) Sljriftus unb ben fj 1. Seift feierlidj all 

3eugen ber SBahrfjeit an unb be3eidjnet aud) fic als ben „©lauben unb 
bie Hoffnung ber 2lusermäljlten" (58, 2; ogl. S. 289). 3gnatlu* 

nennt (Efjriftus mehrmals ausbrüeflid) „unferen ©ott" (Eph. inwnpl. 

unb 7, 2; 18, 2; Rom. inscript. unb 3, 3; 6, 3). 9ladj ^ermno l|l 

er ber Soljn ©ottes, ber oor aller Schöpfung beim Bater mar; fein j. 

9lame ift grofj unb unfaßbar unb trägt bie ganje 2Belt (Sim. IX, l’J, 
1—3; 14, 5). Blit Unredjt tjat man bei Sjermas (Sim. VIII, 3, 3) bl» 

Sbentifaierung bes Sofjncs mit bem (Stengel Blidjael finben roollcn. 
2lber bie Ißerfonen bes Sohnes unb bes 1)1. ©eiftes Ijat er roofjl nlitjl 
richtig auseinanbergefjaltcn (Sim. V, 6, 1. 5; IX, 1, 1). 

3. DieSlpologeten. — Sie treten entfliehen für ben über* | 

lieferten ©lauben an bie roaljre ©ottfjeit unb (Emigfeit bei 
ßogos ein. So «riftibes Apol. 2, 6; 3uftinus Dial. 56—| 

2ltljenagoras Suppl. 10. Die gleiche Bladjt unb ©ottfjeii bei 
S)l. ©eiftes mirb, menngleid) fcltener, bejeugt, befonbers burch «tlje* : 

na gor ns Suppl. 10. 12. 24. 
Stur in ber näheren miffcnfchafllicfjcn Beftinunung bes Berljiill* || 

niffes bes Sohnes (unb bes 1)1. ©eiftes) jum Bater gingen einige Slpologeten 
unter bem (Einfluffe ber plaionifcfjen ip^ilofoptjie fehl. So hegten 3uftln, ;; 
Datian, Dfjeopfjilus bie Borfteüung, ber einige immanente ßogos ©olle« ) 
(l<iyo? M-dOetoi) fei in ber 3eit oom Bater gejeugt unb Soljn geworben 
(Aoyo; TiQoyomr.ös), bamit er bie 2BeIt erfrfjaffc; bafjer (teilten fie ifjn and) 
als Diener ©ottes bei ber Schöpfung bar unb fcfjrieben ihm allein bl» 
Ifjeopfjanien bes MIten Bunbes ju, ba ber Bater mit ber 2ßelt in fein* 
Berührung treten unb (ich nicht fid)tbar zeigen fön ne. (Es finb leicht ent- 
fdjulbbare getjler, ba man nicht erroarten fann, bah bie Berfudje, bas tieffl» 1 
©ehcimitis bes ©laubens bogmatifch genau ausjubrüefen, fofort gelingen 
mufften, unb ba bie ©laubensüberjeugung oon ber wahren ©ottheit bet 9 
Sohnes unb bes 1)1. ©eiftes oon ben oornicänifchen ßehrern, bie fid) mitunter ; 
fuborbinatianifd) ausbrüefen, faft ausnahmslos feftgehalten würbe. 

4. SDiit oollfter Beftimmtfjeit Iefjrt Srenäus bas eroige Bei- I 

fammenfein bes Soljnes mit bem Bater (Adv.haer. 11,30,9: Semper j 

autem coexistens Filius Patri) unb iljr gegenfeitiges Sneinanberfeitt j 

(III, 6, 2: Filius, qui est in Patre et habet in se Patrein). i 

Epideixis 47 fcfjreibt er: „So ift fjerr ber Bater unb l)err ber Soljn, I 
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unb ©ott ber Bater unb ©ott ber Soljn; benn ber oon ©ott ©eborene 

Ift ©ott." Den 1)1. ©eift nennt Srenäus 310ar nidjt ausbrüeflid) ©ott; 

aber er legt iljm bie (Eroigfeit bei: „oor aller (Erfdjoffung mar er bei bem 

Bater" (IV, 20,3), unb mieberljolt bejeidjnct er bie Busfdjnüicfung unb 

Orbnung bes Sßeltalls, bie Begnabigung ber 'JJienfdjen 1111b iljrc Ber¬ 

einigung mit ©ott als fein SBerf. Epideixis 7: „Bidjt oljnc ben ©eift 

ift bas 2ßort ©ottes 3U feljen, unb nidjt ofjne ben Soljn tarnt man bent 

Bater naljefreten; benn bie (Erfenntnis bes Baters ift ber Soljn, unb 

bie (Erfenntnis bes Sohnes ©ottes ift burd) ben 1)1. ©eift." 

5. X erfüllt an bietet bie flare gormel: Et Pater Deus et 

Filius Deus et Spiritus Deus, et Deus unusquisque (Adv. Prax. 13). 

Sind) ben eroigen göttlichen Urfpruttg bes Sohnes unb bes 1)1. ©eiftes 

lehrt er, unb jaljlreidje göttliche (Eigenfdjaften fehreibt er ihnen 3U. 

lertullian fdjeint fuborbinatianifd) ju benfen, wenn er ben Bater als 
Iota substantia, ben Soljn als derivatio totius et portio binftetlt (Adv. 

Prax. 9, 26), unb wenn er fagt, ber Bater fei gröber als ber Soljn (ib. 9), 
unb ber Bater fei pro plenitudine maiestatis unfidjtbar, wäljrenb ber Sohn 
pro cnodulo derivationis (ib. 14) in bie (Erfcfjeinung treten fönne u. bgl. — 

Slbcr cs geht aus feiner ©cfamtlchrc beroor, bah er bie Unterorbnung bes 
Sohnes weniger in feiner Batur, als oielmeljr barin erblicft, bafj er nidjt 
urfprungslos ift wie ber Bater. 21ud) ber Sajj: Fuit autem tempus, cum 
ei (Deo) . . . Filius non fuit (Adv. Ilermog. 3), lautet jroar arianifdj, 

aber lertullian will nur ben ffiebanfen ausfprcdjen, bah ber ewige ßogos 

erft feit ber (Erfdjaffung ber Dinge ben Barnen Soljn ©ottes habe. 

6. Die 2llejanbriner bes 3. 3atjrhunberts, befonbers Ori = 

genes unb fein Schüler ©regor ber ffiunbertäter, fpredjen 

mieberljolt beftimmt aus, bafj ber Sohn #e<k r.ax ovaiav, x%6? ix 

ihm fei. 3a bas ouoovaiog finbet fich bereits bei Origenes (In Hebr. 

1. 3 fragm., ogl. In loh. XIII, 25,149; XX, 20,170; 24,204f.). 

Befonbere (Ermahnung oerbient bas in ber alten Hirdjc in hohem 2ln- 

(eben ftefjcnbe ©laubensbefenntnis ©regors, bas bie ©ott¬ 

heit bes Sohnes unb bes 1)1. ©eiftes oljne allen Suborbinatianismus 

sum 2lu5brucf bringt unb mit ben ©orten frfjliefet: „2llfo ift roeber 

etwas ©efchöpflidjes ober Dienenbes in ber Xrinität, noch etwas nach¬ 

träglich Ijinjugebradjtcs, als ob es oorher nicht oorljanben gemefen, 

fonbern fpäter hinsugefommen wäre. Denn meber hat jemals ber Sohn 

bem Bater noch bent Soljne bas Bneuma gefehlt, fonbern unoeränber- 

lieh unb unwanbclbar ift biefelbc Xrinität immerbar" (DRignc P. gr. 46, 

913 A). 

Die Suuerläffigfcit ber altaleranbrinifdjen ßeljre erleibet babutdj eine 
Vlbfchrocidjung, bah fie ben Sohn unb ben 1)1. ©eift, weil fie bas göttlidje 

'JBcfen oom Bater erhalten haben, mitunter im 5Befen unb in ben (Eigen- 
Idjaften etwas unter ben Bater (teilt. SBcnn biefe ßeljrer aber an einjelnen 
Stellen ben Sohn fogar xtloua, Srjiuoveyv^a nennen, fo benfen fie nidjt an 
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eine Grfdjaffung aus nichts, fonbern nehmen im 
Jjernorbringen aus ber Subjtanj bes «aters, unb b.efes bcft.mmen b|lni 

beullirf) als eine eroige 3eugung. 

7 So (eben mir ben ©lauben an bie tnafjre ©ottbnl bet 

Sohnes unb bes Sjl. ©elftes and) in ber oornicänifäen &tt nberoB 

burdjleudjtcn. «roß ber Mängel, bie ber Üjeologifdjen ®Pef ul0'1“" 

nod, antjafteten, ftanb ber ©iaube feft, bafe and, ber SobnunbJm 

A1 ©eift 31. ber einen mabren ©ottbeit geboren unb gottheber Gl) I 

tuürbig feien. «or allem aber bcroätjrtc bie romtfdje ftinftr ln 

jenen Seiten bie Klarheit unb gefügte» itjrcr ©lanbensuberjÄmt^ 

(Bapft Salliftus um 218 oerroies bein ronufdjen «Presbyter uni 

fpäteren ©egenpapfte ^ippolrjtus feine offentunbige fuborbmatianlfdi* 

üehre oon ben. Sohne ©otles, bie notmenbig 3« einem Diih#mti# 

führen mürbe (Sjippolptus Philos. IX, 12 18f.). «apft £*<>• 

fius um 260 fabelte in einem «riefe an Dtontjftus oon EllejanotM» 

jene ßebrer, bie in getabem ©egenfaße 3U bei. ebenfo 3« oerurtc.lcnbtn 

Sabeliiancrn „bie Wonnrdjie ©ottes in brei Strafte unb brc. getrennt« 

flgpoftnfen (= Subftan3en) unb ©ottt,eiten teilen unb fpalten unb o 

bie erbabenfte «erfiinbigung ber Stirdje 3erftoren". Gr mies entfdjiehen 

bie «ebauptung aurücf, ber Soßn fei ein ©efdjopf (noir,,ia, x).uo,ui) 

©ottes, unb faßte bann bie Gehre ber römifdjen Stirdje bab.n 3ufammcm 

Wan muß glauben an ©ott ben allmächtigen «ater unb an Gbriitm 

gefus feinen Sobn unb an ben Sjl ©eift, unb baß ber Gogos mit bem 

©ott alter Singe oereinigt fei (nadj gob- 10,30; 14,10). Senn fo mir 

fomobl bie göttlidje Irias als aud, bie beilige «erfünb.gung ber Won- 

ardjie gerettet" (Sen3. 48-51). - So mar b.e feierliche tfeftfcßuufl 

bes Sogmas oon ber mabren ©ottbeit bes Sobnes unb feiner EBcfcti«* 

gleidjbe» mit ben. «ater, bie 5u «icäa erfolgte (S. 292) n.djt im 

minbeften eine Steuerung im ©lauben, fonbern b.e folgerichtige Ein«« 

Prägung beffen, mas bie Stirdje ftets gelehrt unb bie Sbeolog.e mumt 

tlarer erfaßt hatte. 3n zahlreichen Schriften traten m ber Solgcjeit bll 

großen ßebrer bes Worgen= unb 21benblanbes allen Eingriffen auf bn« 

nicänifche Sogma entgegen. 
8. Surdj bas Auftreten ber pneiunatoinachifchen grrlebre ro.irbl 

bie Elufmerffamfeit ber Ibeologen in ftärterem Waße auf Jas «er* 

bältnis bes Sit- ©eiftes 3um «ater unb 3um Sohne hingelenft ©leid) 

ber erfte, ber biefe Gehre näher befjanbelte, ber b- EUbanaftus in 

feinen «riefen an Serapion, legte aufs flarfte bar, baß bie Sjomoufie 

bes Sohnes mit bem «ater aud) bie bes Sjt. ©elftes mit bem «ater 
unb bem Sohne oerlange, unb baß es bie größte ©ebanfenlofigfeit fei, 

jene ju belennen unb biefe 3U leugnen, eine Irias 3U lehren unb in 
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Eßirttidjfeit nur eine Spas 3U3ulajfen, an bie fidj ein ©ejdjöpf anreibt, 

©leid) 2lthanafius oerfochten bie brei großen SVoppabo3ier, auch Gpi* 

pbanius, Sibijmus, Elmbrofius ufro. mit aller Straft bie ©leidjmefent* 

lidjtcit bes hl- ©eiftes mit bem «ater unb bem Sohne. 
Sluffätligcrroeife bat «afilius (Do Spiritu Sancto) cs oermieben, 

bei. fll. Seift für fidj allein ausbrücftidj Sott 311 nennen. Ether bies 
liefdjatj, mic Sregor oon Et a 3 i a n 3 (Orat. 43,68) mit Eßortcn ber 
«illigung beroorbebt, nur aus praftifetjen Etüdfidjten, locil nämlich JU 

befürchten ftanb, bah bie «neumatomad)en bie Elmoenbung bes Sottes* 
namens auf ben fll. Seift 3um Einlaß nehmen mürben, bie Drtljobojen bes 

Iritbeismus ju befdjutbigen unb bie ungebitbete Menge in «erroirrung ju 
fliir.cn. Den Sjl. Seift oot. ber mabren ÖJottfjeit ausjitfdjließen, tag nicht 
im minbeften in «afilius’ Slbfictjt. Gr oertangt ausbrücftiib, baß „ber 

«egriff bes S) 0 m 0 u j i 0 s in ber Ginjigteit ber ©ottbeit gemährt unb bie 
rechtgläubige Grtenntnis bes «alers unb bes Sohnes unb bes fll. Sciftes 

In ber oottftänbigen unb unoerfebrten Jjopoftafe eines jeben ber Senannten 

oerfünbigt roerbe" (Ep. 214,4; ogt. Ep. 38,4 f.; 236,6). 

Siebe § 7. Stußerbcm Sühn 99ff. 398ff.; de Regnon I 452ff.; 
Ib. Sdjermann, Die ©ottbeit bes hl- Seiftcs nach ben griedjifdjen 
«ätern bes 4. 3abrt). Steiburg 1901; A. Pntmieri, Esprit Saint: Dict. 
de theol. cath. V, 692; P. Richard, Fils de Dieu: Gbb. 2407 ff.; 
\V. Keilbach, Divinitas Filii eiusque Patri subordinatio in Novatiani 
lil.ro de Trinitate. gogreb 1933; El. Gicsfc, Die Itjeotogie ber Gogos- 
mnitif bei Drigenes. «liinftcr 1938; I. Ortiz de Urbina, Die Sollljeit 
ßbrifti bei Etfrabat. Etom 1933; F. Cava Hora, La doctrine de s. 
Augustin sur l’Esprit-Saint: Hoch, de Ihool. ancienne et moditWale 
1930, 365 ff.; 1931, 5 ff.; I. Wolf. Coininentationes in S. Cyrilli Alex, 
de Spiritu S. doctrinam. SBür.burg 1934. 

Drittes Sapitel. 

Die numerifdje StBefensibcntitiit ber brei göttlichen 
^Perfonen. 

8 12. 

3rtige Vorffellungen unb ihre lehramllidje Verurteilung. 

I. Das Eöort 6/10ovo 10;, beffen fidj bas Kon^l oon Elicäa 

bebiente, um bas «erljällnis bes Sohnes 311m «ater 3U beftimmen, 

fann einen hoppelten Sinn haben. Gs fann bie bloß fpc3ififdje Eßefcns* 

cinbeit, bie allen Ginjetbiiigen berfclben 2lrl 3iifommt, ober bie numc= 

rijdje Eöefenseintjeit, bie Ginjigfeit bes Eßejens (fj ramovoia = ro 

avrd y.arä ri/v ovolav) bc3eidjnen. Elber auf bie göttlichen «erfonen 

angeroanbl bebeutet bie Sjomoufie notmenbig bie numerifdjegben* 

t i t ä t bes SBefcns. 2lile «orftellungen, bie biefem Sinne bes Eßortes 

nicht gerecht merben, fommen mehr ober roeniger auf eine «erbrei* 
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fadjung bes göttlichen ©efens, olfo auf einen Iritfjeismus, fjimiii* 

Srrtümer biefer Art lehrten in ber Seit nach bem «Jlicänum: 

1. Sie fjomöufianer unb homöer. 3ene lehrten bie 9öe|en»< 

ähnlichfeit, biefe bie allfeitige hn 1 i«hteit ber göttlldjrM 

ijppoftafen (ö/uoiog xaz ovaiav, 8/ioiog v.axa navxa)- Seibe ©efi»H 
mollten bie «ffiefensein3igfeit nicht anertennen, roeil bies, roie fte meinlm, 

ein «Riicffall in ben GabeUianismus märe. 

2. Der alejanbrinifche ÜRonophhfü 3ohannes «Philopoiuil 

im 6. 3al)rhunbert 3crlegte bie ©ottheit in brei IeUfubftan,i»lt 

(uc.otxai oioiat)- 
3. Der «Rominalift «R o s c e l i n, Kanonifus non (Eompicgne (t um 

1120), {ah in bem Allgemeinen nur ein «Bort (flatus vocis) unb erflärti 

beshalb eine reale gemcinjame Söcjentjeit oerfchiebener perfonen |llr 

unmöglich. Die brei iperfonen in ©ott feien ooneinanber getrennt ml» 
brei (Engel ober brei Seelen; nur roegen ber (Einheit bes ffiillens unb 

ber URacht {eien fie ein ©ott 3u nennen. 

4. ©ilbert be la *ßorr6e, fBifcfjof non ipoitiers (t 1JM), 

behauptet 3©ifchen ©ott unb ©ottheit, aljo 3roifcf)cn ben göttlichen «per- 

fonen unb ihrem «Befen einen realen Unterfchieb. Daburch roirb bl» 

©in3igfeit ber Sub{tan3 in ben brei «Perfonen befeitigt, unb bie Subftanj 

©ottes fommt 3u ben brei «Perfonen als oierte «Realität h'njU. 

5Bgl. S. 139. 
5. Der Abt 3oa<him oon 3iore (t 1202) fafjte bie (Einl)cll 

ber göttlichen «Perfonen als eine folleftioc auf, ähnlich roie alle ©läu- 

bigen eine Kirche ausmachen. 

6. ©üntfjer (t 1863) nahm an, ba& bas Abjolute {ich felbft In - 

ber «Beife oermirffithe, bah {ich bas göttliche «Befen als Safe, ©egen- 

(afe unb ©leichfab dhefc, Antithefe unb Sgnthefe) breimal febe. Die(er 

eprosefe fchliefet alfo eine «Berbreifachung ber Sub{tan3 ©ottes in {ich. 

unb ©ünther oerneint ausbrücflich bie numerifchc «Befenseinheit ©otlcj. 

Die brei göttlichen «Perfonen (ollen jebodj eine „organi(che (Einheit* j 

bilben, unb bies genüge, um fie bie eine abjolute Sub{tan3 nennen ju jj 

fönnen. 

II. Kirchliche ßefjrertlärungen über bie nume- 

rifche «Befenseinheit ber göttlichen «perfonen. 

1. «pap(t Damafus mies mit einer römifefjen Sijnobe 380 

jeben ißerftoh gegen bie (Ein3ig!eit ber göttlichen Subftans 3urücf unb 

erflärte, bas f)ei( ber (Efjriften beftehe barin, bah mir in ber Irinitä« 

„bie roahre unb alleinige ein.3ige ©ottheit unb ÜRacht unb eine unb 

biefelbe «Dlajeftät unb Subftan3 3toeifellos glauben" (Den3. 78. 82). 
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2. Das Stjmbolum Afhanafianum (Den3. 39) be3eichnet 

es gleichfalls als ©egenftanb bes 31ml ijeilc notiucnbigen fatholifchen 

(Glaubens: ut unum De um in TriniUrte et Trinität eure in unitate 

veneremur . . . Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus, 

et tarnen non tres dii, sed unus est Deus. 

3. «P a p ft ÜRartin I (teilte mit bem ßateranfoityl 649 feft, bah 

„ein ©ott fei in brei Subfi[ten3en oon gleicher Höcfenljcit unb 5^err= 

lichfeit, eine unb biefelbe ©ottheit, Olatur, Subjtan3 

ber brei" (can. 1, Den3. 284). 

4. Die Orrlefjre SRoscclins mürbe 1092 auf einer Sgnobc 3u 

Soiffons, bie ©ilberts 1148 311 «Reims (ogl. S. 139) ocrurteilt. 

5. Der 3rrtum 3oacf)ims gab bem oierten ßateranfoit3il 

1215 (Den3. 431 f.) Aniah 5« einer roichtigen ßehrentfeheibung, bie uns 

noch öfter befchäftigcn mirb. Das Kon3il nahm bie oon 3oachim als 

häretifd) be3eichnetc ßchre bes «Petrus ßombarbus als rechtgläubig in 

Schuh, oerbanunte bie Schrift 3oachims De unitate seu essentia 

Trinitatis unb bie oon ihm oorgetragene unitas (Dei) quasi collec- 

tiva et similitudinaria unb beftinunte bie (Einheit ber brei «Perfonen 

als i d e n t i t a t i s u n i t a s i n natura, ferner erflärte es: Una 

quaedain summa res est . . ., quae veraciter est Pater et Filius 

et Spiritus Sanctus, tres simul personal' ac singillatim quaelibßt 

earundem; et ideo in Deo solummodo Trinitas est, non quater- 

nitas, quia quaelibet trium personarum est illa res, videlicet 

substantia, essentia seu natura divina. Auch in bem ßefjrurteil 

gegen bie Albigenfer unb anbere Ketjer fpricht basfelbc Kon3iI bie 

©leichmcfentlichfeit ber göttlichen «perfonen im Sinne ber (Einsigfeit bes 

«JBcfcns aus (Deii3. 428). (Ebenfo lehrt (Eugen IV 1441 im Defrete 

für bie 3afobiten: Trium est una substantia, una essentia, una 

natura, una divinitas (Dens. 703). 

6. ©egen ©iintfjer erflärte «Pius IX in einem IBreoc an ben 

(Ersbifchof ©eihel oon Köln 1857, bah feine ßeljre oon ber (Einheit ber 

göttlichen Subjtans in brei untcrfchiebenen «Perfonen nicht menig 

oon bem fatholifchen ©lauben unb bcjfen lauterer (Erflärung abirre 

(Den3 1655). 

«Dlit aller fBeftinuntheit ergibt fich alfo aus ben 3ablreict)en geft= 

ftcllungen bes firdjlichcn ßet)ramtes bas Dogma, bah in ben brei 

«Perfonen bas göttliche «Befen nicht oerbreifacht, 

fonbern ber 3ahf nach ein ewiges fft. 

S) e i nr id) 1VS 423 ff.; pofjIe-lBierens I8 339 ff.; de Reg non II 
54ff.; 3. V. Katfchtlinier, 3roei Ihefen für bas allgemeine Konäil. 
I: Die numerifd)e SBefenseinbeit ber brei göttlichen Aerjonen. IRegens» 
bürg 1868; F. Picavet, Roscelin philosophe et theologien. Paris 1911. 

Oiffomp, -Dpgnialif I, 8-/9. Auflage. 20 
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§ 13. 

Die numecifdje Befenseinljeit ber göttlichen Derjonen 

nad) ben OffenbatungsqueUen unb ber Spetutation. 

1. S)\. Schrift. 
a) Gs ift eine ©runbletjre ber Offenbarung bes Sitten unb he« 

(Reuen leftamentes, baß es nur einen ©ott gibt (f. bie Teil» 

S. 170); bie Berbreifadjung bes SBefens in ben brei «erfonen u>iirb» 

aber bie Ginjigfeit ©ottes aufijeben. 
b) Der laufbefehl URattf)- 28,19 beroeift, mie fefjon gcjclgl 

mürbe (S. 298), bie mal)re ©o111)eit bes Baters unb bes Saline« 

unb bes S)l. ©eiftes, unb biefe fann nur eine einjige fein. Die« 

mirb noch baburd) beträftigt, baß oon bem „9tamen" ber brei «er- 

fonen in ber (Ein3afjl gcfprochcn mirb. Der „9tame" fteljt |ilr 

bie burd) ben 9tamen bcjeichnete Sache, alfo für bie göttliche Kraft unb 

aßefenheit. Sie roirb bemnach als eine einjige gefennjeidjnet. 

c) 9Jtit beftimmten 2ßorten bejeugt 3oh- 10,25ff. bie 2Bcfcn#- 

ibentität aon «ater unb Sohn. 3e[us lehrt hier, baß er croigcs «eben 
oerleihen tönne unb über bie ©laubigen biefclbe 9J!ad)t habe mir ber 

«ater, unb als ©runb gibt er «. 29 an, bafj er ooin «ater bas 2lllcr- 

größte (111aius omnibus), alfo bie unenbliche göttliche «kfenbclt 

(Den3. 432), empfangen höbe. Ißenti er baher hmjufügt 30: l'-H" 

et Pater ununi su m us, fo tonn bics nur bie numerifche (Einheit 

im göttlichen 2ßcfcn, bie loutufie, bebeuten. Die 3uben moUten ihn 

besroegen fteinigen (quia facis teipsum Deum). Gr aber crljob aufs 

neue ben 2lnfprud), einer ffiefcnljeit mit bem «ater ju fein (Filius Del 

sum . . . Pater in me est et ego in Patre), unb betröftigle 

bics burd) ben Ejinroeis einerfeits auf «f. 81,6, ben er ju einem 

argumentum a minori ad maius benußte, anbererfeits auf feine 

9Berte, bie bie 2Berfe feines «aters feien. — 3roQr iPr'(ht ber fterr 
in biefer Ißeritope junädjft nur oon feiner eigenen «kfcnscinheit mit 

bem «ater. 2Ibcr ba ber 5)1. ©eift hinfühtlid) ber 2Befenf)eit nicht 

im geringften oorn «ater unb 00m Sohne oerfd)iebcn ift, fo gilt bie 

hier bezeugte numerifche Ginf)eil bes 9ßefcns and) oon ihm. 
30 ad) im oon giore erhob ben Ginroanb, bie mit ben «Sorten 

Ego et Pater ununi sumus be^eidjnete Cfintjeit roerbe an anberer Stelle 
beullidj als eine bloß moralijd)e ober als eine tollettioe tjingeftelll. 
Denn 3of). 17,21 f. bitte ber i)err ben «ater für feine 3ünger: ut omni» 
unum sint, sicut tu Pater in me et ego in te, ut et ipsi in nobis unum 
sint . . . ut sint unum, sicut et nos unum sumus. Demnach fei bie 
(Einheit oon «ater unb Sohn nicht roefentlid) oon ber (Einheit menfd)lid)er 
«erfonen oerfd)ieben, unb nur biefe motalifd)e unb follettioe (Einheit fage 
bie Offenbarung oon ©oll aus. — Das oierte Saterantonjil hot bie «crocis- 
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fiihrung 3oad)ims jurüctgeroiefen. Gr hot iiberfchen, bah bie in ber unenb-- 

lidjen gegenfeiiigen Siebe befteljenbe moral ifd)c Ginheit ber göttlichen 
«erfonen auf bem ©runbe ber phofifd)«" äöefensibentität ruht. Diefe 
identitatis unitas in natura, rnie bas Wonjil jagt, ift es in 

erfter Sinie, auf bie Ghriftus 3oh- 17,21 f. himoeift. Die „Ginheit" muh 
ben göttlichen unb ben menfd)lid)cn «erfonen nicht in berfelben «Seife 3m 

gcfdjrieben roerben, fonbern utrisque suo modo, quia inter creatorem et 
creaturam non potest tanta similitudo notari, quin inter eos tnaior sit 

dissimilitudo notanda (Den3- 432). 

2. Drabition. — 2lus ber oornicänifdjen 3eit fci 

Ka Ui ft us genannt, ber gegen Ejippolijtus betonte, baß ber «ater 

unb ber Sohn ein einiger ©ott, ein unb basfelbc göttliche ©ciftroefcn 

fei (5)ippoli)tus Philos. IX, 12,16f.; X, 27,3), unb «apft Dio- 

ttt)[ius, ber an Diomjfius oon 2l(e):anbrien bie Biahnung richtete: 

„ÜJtan barf bie iminbcrbare unb göttliche 9Jlonas nicht in brei ©ott- 

heilen verteilen" (Denj. 51). Spater toar 211 h 0 n a f i u s ber imernutb- 

licfje «orfätnpfer ber Drthobojrie gegen alte «idjtungcn int 2lrianismus 

unb h'olt unentroegt baran feft, baß ber echte Sinn bes niccinifdjen 

6/ioovainc fein anberer fei, als bie Ginjigfeit bes ißefens, bie Sbentität 

ber 9!atur in ben göttlichen 5)t)pofta(cn (fvmt/c rfjc ovoiaz, xavrt'nt/c 
t»)c ?1roTi;roc). 3n bentfelben Sinne traten bic brei großen 

ff a p p a b 0,3 i e r für bie Formel /da ovaia f.v tqioiv {mnoräoFotv 
ein unb führten ihren enbgültigen Sieg herbei. 3ebe 2ltmahme einer 

«lehrhcit göttlicher Subftanjen rourbe oon ihnen aufs entfehiebenfte 

als ein «ücffall in ben «olpthcistnus obgemiefen. 

Die neuere gorfdjung behauptet oiclfad) einen ©egenfah in ber 2luf- 
faffung bes homoufios bei ben „Bttnicänern" (2ttt)anafius unb ben 21benb* 

länbern) unb ben „3ungnicäncrn", 3U benen hauptfäd)tid) bie brei ffappa- 
bo3ter gejählt roerben. 3encn bebeute bas fiomoufios bie numerifche, biefen 

bloß bie fpe3ififd)c «Sefenscinljeit. Die 3ungnicäner feien urfprünglicf) 
Ejomöujianer geroefen unb bann 311 bem «efeimtnis bes .(jomoufios, aber in 
bem Sinne bloßer TOefcnsglcichheit, nidjt «Jcfenseinsigfeil, übergegangen. 

Sie halten bem nicänifd)cn Dogma baburd) einen neuen Sinn untergejehoben, 
roesroegen man fie fdjon 311 ihren Öebjeitcn nidjt ohne ©runb bes Irilheis- 
mus befchulbigt höbe. — 2lllein bic fappabojifcfjcn Bätet felbft haben biefe 

2lntlage ooil Gntriiftuna 3urücfneroiefcn unb fid) entfeßieben 30 ber nume* 

rifthen Obentität bes «Scfcns in ben brei fjtjpoftafen betannl. 

So fthreibl Baftlius Hom. 24,3: „3äl)le ben «aler befonbers unb 

ben Sohn befonbers; bamil bu aber nidjt in «ielgöllerei gerätft, befenne 
in beiben eine einige «Sefcnhcit". Ep. 189,2: „«Sir oerbammen einen jeben, 

ber brei ©älter behauptet, ja roir nennen ihn nicht einmal Gtjrijt". 

© r e g 0 r oon 21 a 3 i a n 3 hol roeflen feiner lieffinniflen unb erhabenen 
Darlegungen über bas ©eljcimnis ber Irinität ben Ghrennamen „ber 
Iheologe“ erhalten. Gr trägt Orat. 40,41 fotgenbe ©ebanten oor: a) «Senn 

ich eine göttliche «erfon betrachte, fo umftraljlen mid) alle brei mit bem 
Sichte ihres «Sefens; benit in einer jeben ift bie gan3e göttliche Subftan3, 

20* 
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bie allen breien gemeinfam ift. b) SBenn icf) eine göttliche Berfon betracht», 
fo befdjäftigt mich ihre Ünenblidjteit jo, bafj id) nichts ©töfjeres unb fiöhcie» 

benten tann; benn bie btei ha&en nicht mehr ffilanj unb ©röfce als bie rin» 
c) 'IBenn ich Sott nenne, fo werbe ich oon einem Sichte unb zugleich uoii 

breien umleudjtel, oon breien in Slnfehung ber befonberen ©igentümlidjfellrii 
ober figpoftafen, oon einem in Snfehung bes gemeinjamen Sßejens. d) Bl» 
brei finb in ein Söefen gteidjfam jujammengeroadjfen, fie finb burd) feinen 
gemeinjamen Befifc auf unenblidje SSeife nerbunben. Bgl. fiergenröibfc 
S. 27 f. 

Bad) ©regor oon S i) f [ a oerlangl es bie ßcljre ber Äirdje, „ben 

©laubeti nicht in eine Biehrljeif oon Ußefentjeiten zu jerfpalten, fonberu In 
ben brei Berfonen unb i>rjpojtafen feinerlei Berfdpebenheit im Sein ,gi 
glauben" (C. Eunom. I n. 229 ed. 3aeger = SDiigne P. gr. 45, 320 I)). 

„©ine Salut toirb oon uns in ben oerfchiebcnen ftgpoftafen bctannl" (jhid. 
n. 484 = ÜJiigne 45, 400 C). — 3n 3Wei tleinen Sdjriflen: Quod non niul 

tres dii unb Adv. Graecos ex commun. notionibus (Sligne 45, 116 ff. 
176 (f.) jucht ©regor eine pfjilofopljijdje ©rtfiirung bes Dogmas ju geben, 

inbem er ben plalonifdjen Realismus äugrunbe legi. 2Bie biefc Theorie in 
jeber 2lrl ber -3af)I nad) nur eine Statur annimmt, Petrus, Paulus unb 

'Barnabas alfo eigentlich nidjt brei SÖtenjdjen, jonbern ein einziger finb, 
ebenjo oerhalte es fiel) in ber Trinität: Bater, Soljn unb hl- ®eift (eien 

nicht brei ©öfter, jonbern ein einziger. Diefe Barallcle ijt allerbings mitfaml 
ihrer fflrunbloge oerfehlt, aber fflregors Überzeugung oon ber numerifdjr» 
aBefenseinljeit ©ottes tritt auch hier .zweifellos heroor. 

ffis foll nicht beftrillen werben, baff znjifcfjen ben griedjifcben unb Intel- 
nifchen Bätern eine gewiffe Bcrfd)icbcnbeit in ber Spcfulation über bie 

Irinität beftebt. Sie bot ihren ©runb in bem oerfebiebenen Slusgangspuntle 
ber Betrachtung. Die ©riechen pflegen oon ber Breibeit ber Berfonen in 
fflott, bie Unfeiner oon ber (Einjigfeit bes göttlichen SBefens auszugeben. 

2(ber biefe oerfrfjiebcne Bctrachtungsweife führt burebnus nicht z« einer 
gegenfäfzlichen Sluffaffung bes fiomonfios. Bgl. § 19 111, 2. 

Stuguftinus, ber bie abenblänbifche 2lrt bie Irinität 31t be¬ 

trachten oorjiefjt, erflärf bas nicänifche fiomonfios nad)briicflich in bem 

Sinne, baft bie göttlichen Berfonen ber 3at)l nach biejelbe Subjtan.z 

haben (C. Maxim. II, 19,3). Gr begrünbet utifer Dogma mit ber 

Gin3igfeii Gottes unb mit ber abfoluten Boüfommenheit unb Ginfach¬ 

beit feines Sßefens. Der fatholifche Glaube lehrt: Pater et Filius el 

Spiritus Sanctus . . . inseparabiliter sunt unius eiusdemque 

substantiae vel essentiae . . . Restat itaque, ut ita credamus 

unius esse substantiae Trinitatem, ut ipsa essentia non aliud sit 

quam ipsa Trinitas (Ep. 120, 3,17). Gingebenb roiberlegt 21uguftinus 

bie Annahme, bie göttlichen Berfonen tonnten fich fo 31t ber SBefenfjeit 

Gottes Derbalten, roie bas 3nbioibuelle 3ur 2Irt (De Trin. VII, 4,7 ff.). 

Slan barf nicht oon „brei Subftanzen" Gottes jprechen noch Gott „brei¬ 

fach" (triplex) nennen, unb muh alles, mas fubftantmifd) genommen 

töirb, im Singular oon ben brei Berfonen ausfagen (De Trin. V, 8, 
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9. 10; VI, 7,9; 8,9). So aud) bas e 1 f I e S 0 n 3 i I 3 u 101 c b 0 675: 

(Sancta Trinitas) non triplex, sed trina et dic.i et credi debet 

(Den3- 278; Dgl. aber 1 q. 31 a. 1 ad 5). 

3n bem figmnus ber Befper im Officium plurimorum martyrum 
hieb es urjprünglich: Te trina deitas unaque poscimus. Da ber 21us= 

bruef ben ©ebanfen einer Berbreifachung ber ©oiihcit nicht gehörig aus* 
Zu|d)Iief)en [chien, änberte fiinfmar oon Seims (f 882) trina in s u m m a. 
©ottfdjalf, Bathramnus u. a. traten in eigenen Sd)riftcn für bie Bcredjligung 

oon trina deitas ein, nicht ohne ©runb, ba deitas im Sinne oon deus 

oerjtanben werben fann. fiinfmar hingegen, ber in deitas ausfchliefslid) bie 
göttliche ffiefenbeit ausgebrüeft fah, oerteibigte in feinem SBerfe De una 
el non Irina deilale weillöufig bie €nbcrung, bie fich allmählich überall 
burchfebte. 

3. Snnere Grünbe. 

Die 2Bcfcnscinl)cit ber göttlichen Berfonen muff eine numerijehe 

fein, roeil feine anbere Ginheit genügt, um ben Bionotheismus 311 retten. 

a) SBöre bie Ginheit bes Siefens ber göttlidjen Berfonen nur 

eine 21 rteint)eit ober eine folteftioe Ginheit, fo märe bas 

'fflefen in ihnen Derbreifacht, fie mären brei Götter. Sie mögen bann 

burch bie Drbnung ober bie SBillcnsiibcreinftimmung, bie unter ihnen 

befteht, noch fo innig geeint fein, ober cs mag fie ein Ginheitsbanb um- 

fchliefjen ähnlich bem Banbc, bas burd) ben Bcfifz ber beiligmarfjenben 

Gnabe unter ben Gerechten bcftelji, ber Iritbcismus mirb nicht ocr- 

micben. Bgl. 1 q. 31 a. 1 ad 2. 

b) Gs ift gleichfalls unmöglich, 00m Stanbpunfte bes extremen 

Realismus aus bie göttliche ffiefenheit als etwas llnioerfales 

in ben brei Berfonen 3>i benfen. Sonft miifzten ähnlich mie bei bem 

homo universalis ber Bealiften bie einzelnen Berfonen in @ott burch 

21fzibeniien unierfd)ieben fein. Da es aber in Goft feine 21f3ibentien 

geben fann, fo mürbe ber Berfoneitunterfd)ieb überhaupt fortfallen. 

Die Beziehungen, burd) bie bie göttlichen Berfonen fid) unlerfcbeiben 

unb burch bie fie als Betonen fonftiiuiert finb, finb feine SItjibentien, 

fonbern bie 2Befenheii feihft. Daher mufz bie Skfenbeit Gottes als 

ahfolut unb zugleich als relalio aufgefnfzt werben unb fie bietet in ihrer 

llnenblid)fcit aud) bie B?öglid)fcit ba3ii (ogl. § 21,3). 
©ine unüberfteiglid)e Sdjwierigfeit für unferen ©lauben an bie nurnc- 

rifrfje SBefenseinheit ber Trinität foll in ben p e r f ö n 1 i d) e n Unter» 
[d)ieben in ©ott liegen. 3ebe ber brei göttlichen Berfonen befifee ihre 

befonbere perfönliche ©igentümlicbfeit, alfo eine Boll- 
fommenheit, bie bie beiben anberen nicht haben, unb zubem müffe man bem 
principium einen gewiffen Borzug oor bem principiatum, alfo ber Bater* 
ld)aft einen Borzug oor ber Sofmfcbaft unb ber Bauchung einen Bor.zug oor 

bem ©ehauchtwerben juerfennen. golglid) feien Bater, Sohn unb fit. ©eift 
nidjt oöflig eins in ber unenblidjen Bodfommenbeil unb barum aud) nicht 

eins in ber ffiefenheit. — Darauf erwibert ber h- I h 0 m a s 1 q. 42 a. 4, 
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ba& jene tEicjcntümlirf)feiten .;roar ben llnterjd)ieb ber ^erfonen, nirfjt ab« 

einen Unterjdjieb ihrer Bollfommenheit begrünben. Die BoUfommenljelt 
bejtimmt (id) nämlich in ber ©ottheit ausfdjliefelid) nad) ber ffiefentjeif. Die 
perfbnlidjen ©igentümlichfeiten fönnen in ber ©ottheit feinen Untcrfrfjicb 

ber SoUfommenheit begrünben. Denn jebe perfönlirfje eigentümlidjfeit in 
©ott ift ibentifd) mit ber ganjen 2Bejent)eit ©ottes. 3mar hat bas attme 

llrfpningsoerhältms (3eugen unb Sjaudjen) einen Borjug oor bem paffroen 
(Sejeugt- unb ©ehaudjtroerben), aber biejer Borjug roirft nicht au} bic 
5ße(eni)eit ein, rocit in ben göttlichen Ijeroorgängen bie ganje 2ßcfenhcil 

mitgeteilt roirb. Der Borjug bes Baters befteht lebiglid) barin, ba& er bie 
göttliche ©efenheit in urfprünglidjer ©eife befifct, roäbrenb ber Sotjn unb 

ber 1)1. ©ei|t ebcnbiefelbc ©efenheit mitgeteilt belifeen (§ 23). 

©onct II 479ff.; fjeinrirf) IV’ 350ff.; S?uf>n 383fh Bohle I' 
307 ff.; de Regnen 11—IV; Sdjeebcn I 804 ff.; &. Bre«) fi n fl, 
AUäol laxe: Seilfdjrift f. fall). Hjeol. 1926, 604 ff.; D e r f., ß«ll)eil unb 
Bebeutung ber bogmatifdjen ©rflärung 3epl)t)rins: ®bb. 1928, “5 JJ-- 
F Lukinan, Zephyrinos in Hippolytos: ßogoslovm Vestnik 1927, 
177ff - 9K. Ißeis, Die Stellung bes ©ufebtus non ©atorca im ariamfften 
Streit. Irier 1919; Ch. Hauret, Comment le „döfenseur de Nie«® 
a-t-il compris le dogme de Nicöe? Brügge 1936; J. Lebon, Ln 
Position de S. Cyrille de Jerusalem dans les lutles provoquees pnr 
Tarianisme: Revue d’hist. eccl. 1924, 181 ff. 357ff.; fjerflcnrotger 

25ff.; 91ager 34ff.; 'Bit» 96ff. 

§14. 

Die (Einheit bes götflidjen HJirfens nad) aufoen. 

Das Dürfen ber göfUidjen perfonen nad) aufeen iff ein einjiger 

ihnen gemeinfamer Bff. De fide. 

fßofitioer Sero cts. 
1. Das f ird)lidje ßchramt tjat bie falholifdje fieljre namenl* 

litt) auf bem eierten ßatcranfonjil unb in bem Defrcte (Eugens IV für 

bie 3atobiten ausgefprodjen. Bater, Sohn unb fjl. ©eift fmb unum 

universorum principium, creator omnium visibilium et 

invisibilium (Denj. 428); fie finb non tria principia crea- 
turae, sed unum principium (Dcnj. 703f.; ogl. 254. 281. 

284). Die Dötigteitcn ©oites nad) aufjen finb alfo nicht, roie ®ün- 

11) e r rooüte, fo ju oerteilcn, als ob bic eine fßerfon biefes, bie anbere 

lenes 2Bert oerridjtete, fie finb ifjnen aud) nicht gcmcinfani in bem 

Sinne, bafj jebe oon ifjnen einen Beil bes SBerfes ausfiitjrte, fonbern 

fie finb ein einiger eroiger, non jeber ^ufammenfetjung unb Beilbarfeit 

freier 2Ift. 

2. Die Offenbarungsgueiten. 
a) Den Sdjriftberoeis tiefem bie eigenen (Erftörutigen 3efu:!; 

a) 3ofj. 5,17—19. Der Ejerr ftellt fein ©irfen bem bes Baters 

glcidj (Pater meus usque inodo operatur, et ego operor), unb 

§ 14. Die ©inbeit bes göttlichen aßirfens nad) aujjcn. 

obroofjt bie 3uben eine ©ottesläfterung barin erbtiefen unb ifjn töten 

motten, erläutert er feine tffiorte noefj näher batjin, bafi er nicht aus fid) 

fetbft getrennt oom Bater roirfe, fonbern alte unb jebe Sßerfe bes Baters 

in gleicher SBeife oerridjte: Amen, amen dico vobis: non potest 

Filius a se facere quidquam, nisi quod viderit Patrem facientem; 

quaecunque enim ille feoerit, ha ec et Filius similiter facit. 

ß) 3ob- 14,10 ff. fjier forbert 3cfus ben ©tauben an feine ©otb 

beit um feiner Sterte unb ffiöerfe mitten; er fprecfje unb tue fie nicht 

aus fidj fetbft, fonbern fie feien bes Baters Sterte unb Sterte: Verba, 

quae ego loquor vobis, a me ipso non loquor. Pater autem in 

me manens ipse facit opera. Non creditis, quia ego in Patre et 

Pater in me est? Alioquin propter opera ipsa credite. Der 

Bater gibt atfo bem Sobne bie Sterte unb Sterte. Dies bebeutet aber 

feine Berfdjiebentjeit ber Bätigfeit nad) aufjen, fonbern meift auf bas 

llrfprungsoerf)äItnis f)in, fraft beffen ber Sotjn bie gonje göttliche 

'Jlatur, burdj bie er mirft, oom Bater bot. — 3n äljnlidjcr Steife f)ebt 

ber Ejcrr aud) anbersroo bie (Einheit unb Unsertrenntidjfeit bes gött* 

lidjcn Ejanbetns tjeroor. 3of). 5,36: Opera enim, quae dedit mihi 

Pater, ut perficiam ea, ipsa opera, quae ego facio, testimonium 

perhibent de me, quia Pater misit me. 3otj- 10,37 f.: Si non facio 
opera Patris mei, nolite credere mihi. Si autem facio, et si mihi 

non vultis credere, operibus credite, ut cognoscatis et credatis, 

quia Pater in me est et ego in Patre. 

y) 2fud) für einjetne beftimmte 5Berfe bezeugt bie ijt. Scfjrift bie 

(Einheit bes SBirfens ber göttlichen Berfoncn. Das SBunber ber 

TOenfdjmerbung bes Sohnes roirb bem Bater Ejebr. 10,5, bem 

Sohne Bhil- 2,6, bem Ejt. Seifte ßuf. 1,35 augcfdjricben. 9öie ber 

Bater bie (Eborismen au st eilt ((Epf)- l,3f. 17 ff.), fo auch ber 

E)t. Seift (1 Äor. 12,4 ff.). 3n ber Slraft bes Sj(. ©eiftes roerben bic 

Siinbennachgelaffen (3oh- 20,22f.), roic ber Bater (ßuf. 11,4; 

23,34) unb ber Sohn (TOattt). 9,2) fie oergeben. 

b) Brabition. — Die Bäter führen ben Boroeis für unfer 

Dogma aus ber (Ein3igfeit ber göttlichen Batur nach bem 

©runbfatje: operari sequitur esse. So fdjreibi ©ijri(t oon 

Btej.: „Da in ben brei Sjijpoftafen eine Subftans ift, nämtid) bie 

mahre unb natürliche ©ottheit, fo ift oöttig ftar unb unbe3toeifelbar, 

bafe jebes 2Berf, bas einer oon ihnen pigefrfirieben roirb, eine UBirfung 

ber gefamten unb einigen ©ottheit ift" (Tn loh. X,2). Sfuguftinus 

nennt bas Sßirfen ber brei BPifoofn unäertrenntich: Sicut 
inseparabiles sunt, ita inseparabiliter operantur (De Trin. I, 4). 

(Es jei aber feine UnooIIfommentjeit, bafj bie eine göttliche 
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«ßerfon nid» otjne bie anbere mitten tonne, fonbern gerabe ißre im- 

enblidje Bolltommenfje» oerlange, öafz btefe ertjabenften berfonen, oon 

benen jebe alles ift, in foldjer 93e3iei)ung 3ueinanber fielen (In loh. 

tracl. 20,3; De Trin. II, 10,18). 6r roeift bie BorfteUung einiger 

älterer fieser 3urü(f, baß bie Tf)eopßanien bes Alten Sunbes nur 

bem Sotjne beigelegt merben bürften unb baß ber Sater fid) beu 

Btenfdjen nid» 3eigen tonnte. 3n jeber Offenbarung nad) außen, jagt 

er, finb bie brei ißerfonen gemeinfam in einem Sitte tätig (De 

Trin. II, 7,12ff.). Aud) be3üglid) ber Snfarnation bes Soljnce 

Ijebt er ausbriicflirf) beroor, baß fie burd) eine ein3ige, un3ertrennlid)C 

Tätigte» ber brei göttlichen ^erfonen bemirtt fei: Incarnationem 

„na eademque operatione Patris et Filii inseparabiliter esse 

factam, non utique inde separato Spiritu Sancto (De Trin. II, 

5,9). 5Bgl. Conc. Tolet. XI (Den,}. 284); Lateran. IV (Den3. 429). 

S p e t u l a t i o e 93 e t r a d) t u n g. 

Oie (Einfachheit ©ottes fcßließt einen realen Unterfctjieb 3roifd)en 

ber fJtatur ©ottes unb ißrer 'Betätigung oöllig aus. Bie Tätigte» 

©ottes nad) außen ift nichts anberes als bie göttliche fJlatur felbfl, 

infofern fie als bas uncnblicbe ©rfennen unb SBoDen mit ®e3ug auf 

einen außergöttlidjen ^ieipunft aufgefaßt roirb. 2Bie bie göttliche Dlalur 

eine einzige ift, fo muff baljcr auch bie göttliche Tätigteit nach außen 

eine einjige fein (1 q. 45 a. 6). 

Man macht gegen unfer Dogma ben ©runbfaß gettenb: Actione». 
kunt suppositorum. tJtidjt bie 9tatur, fonbern bas Suppofitum fei 

banach bas principium quod ber Tätigfeit, unb borum fei bie Sinzigfeil 
ber göttlichen 9tatur fein ©runb für bie Sinjigteit bes göttlichen UBirfeno 
nach außen. Vielmehr entfpredje ber Dreiheit ber Suppofita in ©ott ein 

breifaches 2Birfen. — Darauf erroibern mir mit bem h- Thomas (In 
Sent. 1 d. 5 q. 1 n. 1), baß jener ©runbfaß uneingefchräntt nur bei ben 
fflefd)öpfen jutrifft, roeil in ihnen Suppofitum unb Statur fad»id) ocr- 
fehieben finb. 9lid)t bie menfdjlidje Statur jeugt, fonbern bas Suppofitum, 

ctroa Sofrates, traft ber menfd)Iid)en Statur. 3n ©ott finb Suppofitum 
unb Statur ber Sadje nach eins unb basjelbe, unb nur oirtueli unterfchiebcn, 
infofern Suppofitum bas Befonbere, Statur bas ©emeinfame bezeichnet. 
2Bo biefer oirtuelle Unterfchieb in Betracht gezogen roirb. roo alfo eine 
Tätigfeit bem Suppofitum zugefeßrieben roirb, injofern es fid) oon ber gött¬ 

lichen Statur oirtueli unterfdjeibet, fann biefe Tätigfeit nicht oon ber Slatur 
ausgefagt roerben: Stid» bie göttliche Statur zeugt ben Sohn, fonbern ber 
Bater. Denn ber Bater roirb hier nach feinem Suppofitum, alfo nach feinem 
realen Unterfd)iebe oom Sohne unb infolgebeffen nach feinem oirtuellen 
Unterfd)iebe oon ber göttlichen Statur betrachtet. 2Iber bei bem T ä t i g f e i n 
©ottesnaef) außen fommt biefer oirtuelle Unterfchieb nid)t in Betracht, 

unb besroegen ift biefe Tätigfeit ebenfo roie ben göttlichen Suppofita aud) 
ber göttlichen Statur beizulegen: bie göttliche Statur erfchafft, erhält unb 
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regiert bie SBelt. [folglich ift bas Sßirfen ber brei göttlichen Berfonen nach 
außen ber 3af» nach ebenfo ein einziges roie bie göttliche Statur felbft. 

Sihnlich erlebigt fid) ein anberer Sinrourf. Silan fagt, bie mit ber 
göttlichen Statur fad»id) ibentifdjen innergöttlichen Tätigfeiten bes Srfennens 
unb SBollens, burch bie ber Sohn oom Batet unb ber fjl. ©eift oom Bater 
unb oom Sohn ausgehen, feien ben brei Berfonen nicht gemeinfam, fonbern 
gehören beftimmten Berfonen aus(d)ließlid) an. Desroegen liege fein ©runb 

oor, über bie Tätigfeiten ©ottes nach außen anbers zu urteilen unb fie ben 
brei Berfonen gemeinfam zuzufeßreiben. Denn auch biefe Tätigfeiten feien 

mit ber göttlichen Statur fachlich eins unb basfelbe. Die Sinzigfeit ber Statur 
in ben brei Berfonen fönnc alfo fein ©runb fein, bas 9Birfen ©ottes nad) 
außen gemeinfam unb untrennbar zu nennen. — Ss ift zu erroibern, baß 

bei ben innergöttlichen Ijeroorgängen bas Srfennen unb bas 
Mollen jebcs für [ich tätig ift, nicht gemeinfam, roie in bem Söirfcn ©ottes 
nach außen. Der eigentliche unb formale ©runb ber beiben Ijcroorgänge ift 
nämlich nicht bas göttliche Srfennen bzro. Mollen als [oldjes (beibes ift ben 

brei göttlichen Berfonen oöllig gemeinfam), fonbern für ben Ausgang bes 
Sohnes oom Bater ift bie ratio propria et formalis bie mit bem Srfennen 

als 2lbfd)Iuß oerbunbene unb oirtueli oon ihm oerfchiebene c o n c e p t i o 
rei intellectae ober d i c t i o verbi mentalis (ogl. 1 q. 27 a. 1), unb ber 

Ausgang bes S)\. ©elftes oom Bater unb oom Sohne hat feinen formalen 

unb eigentlichen ©runb in ber mit bem Mollen ober ber Siebe als 2lbfd)luß 
gegebenen unb oirtueli baoon oerfd)icbenen spi ratio (a. 3). — Stäljeres 
über biefe S)eroorgänge im folgcnbcn 2lbfd)nitt. — über ben Sinn ber 

fogenannten Appropriationen f. § 24. 

Bartmann I7 216 ff.; Franzelin thes. 12; B o I) I e« © i e r e n s 
I" 347ff.; M. de Baets, Quaestiones de operationibus divinis, quae 
respiciunt creaturas. Sörocti 1903; G. Isaye, L’unitö de l'opöration 
divine dans les öcrits trinitaires de s. Grögoire de Nysse: Recherches 
de Science relig. 1937, 422ff.; J. Lebreton, S. Augustin thöologien 
de la Trinitö. Son oxegöse des tbeophanies: Miscellanea Agostiniana. 
II. Stom 1931; f). Schell, Das Mirfen bes breieinigen ©ottes. Mainz 
1885, 141 ff.; Schmaus, Die pfi)d)ologifche Trinitätsichre 151 ff. 

Drillet Abfcßnitf. 

T)ie innergöttlic^cn J5erl>orgänge. 

§ 15. 

Die innergöülidjen Qerootrgänge im allgemeinen. 

fjerDorgang (ex.iöetvais, processio) bebeutet in ber Trinitätslehre 
ben Urfprung einer göttlichen Berfon aus ber anberen, 
ben bes Sohnes aus bem Bater unb ben bes Syl. ©eiftes aus bem Bater 

unb bem Sohne. Processio roirb mitunter auch im aftioen Sinne als Mit¬ 
teilung bes Seins an ben f)erDorget)enben oerftanben (productio, siQoßolfi). 

Die trinitarifdien Sjcroorgänge finb roaßre unb eigentliche 2ebens¬ 
tätigfeiten ©ottes. Processiones in divinis accipi non possunt 
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nisi sccunduin actiones, quae in agente manent (1 q. 27 a. 5). Sie 

finb innergöttlich (immanent), roeit bie heroorgehenbe ißerfon in ihrem 
Urfprungsprinäip bleibt; fie finb f u b ft a n 5 i e IC, roeit bas Jjeroorgehcnbc 

mit ber göttlichen Subjtanj fachlich ibentifd) ift; fie fmb barum auch not* 
roenbig unb eroig unb ooUjieljen fid) ohne jebcn Übergang non 

ber tßotens ju bem 2lfte. ©ährenb bei einer gefdjöpflichen ®irffamfcit 
3Unäd)jt bie Dätigfeit aus einem Vermögen heroorgeht (processio opern- 

tionis) unb bann erft bas tßrobuti ber lätigfeit als 3'c*Punf* bes f>«oor* 
ganges eintritt (processio operati ober termini), gibt es in Sott feine 
processio operationis, fonbern nur eine processio termini. Sgl. ib. a. J; 

De pot. q. 10 a. 1; De verit. q. 4 a. 2 ad 7. 

I. <£s gib! inncrgötllidje Ijeroorgänge. De fide. 

Das Symbolum Nic.-Constant. (Den,). 86) betennt bic geugung 

bes Sohnes aus bem fßater unb ben Ejeroorgong bes Sjl. ©eiftes aus 

bent Sater (unb bem Sohne). Das oierte üatcranfonjil (Denj. 428) 

befiniert: Pater a nullo, Filius a Patre solo, ac Spiritus Sanctus 

pariter ab utroque, absque initio, semper ac sine fine Pater 

generans, Filius nascens et Spiritus Sanctus procedens. 23gl. 

auch bas Sltfjanafianum (Den,). 39). 

Die S) I. S ch r i f t lehrt biefe jjeroorgängc, 3. 58. 3ofj. 8,42: Ego 

ex Deo processi; 3of). 15,26: Ego inittam vobis a Patre Spirituni 

veritatis, qui a Patre procedit. Dies ift auch bie einmütige ßeljrc 

ber 93iiter. 

Die innere 58egrünbung ergibt fid) aus bem Dogma oon 
ben brei fßerfonen in ber einen ©otlheit. ©äbe es nämlich feine Sjeroor- 

gänge in ©ott, fo mären ber Sohn unb ber S)\. ©cift urfprungslos roic 

ber lüater. Dann aber märe es unmöglich, an ber Ginäigfeit ihrer 

Statur feftsuhalten. Ponere duos innascibiles est ponere duos deon 

et duas naturas divinas (1 q. 33 a. 4; Dgl. 1 q. 27 a. 1). Sinologien 

aus ber gefcfjnffenen Statur f. S. 276 f. 

Beben fen gegen bic ffltöglidjfeit foldjer Sjerootgänge. 

1. ®ie fönnen ber ®ofjn unb ber 1)1. (Seift, roenn fie heroorgehen, 
alfo ab alio finb, a se fein? — 2lntroort: Sie finb [0 ab alio, bah fie 

oon ihrem Urfpriingsprinzip ber 3°hl nach bicfelbc Dtatur erhalten, bie 
biefes hat, nämlich bas ipsum esse subsistens, bas a se ift. ®er 3ntjabrr 
biefer Statur ift, ift a se. fjinjidjttid) ihrer iperfönlidjteit finb ber Sol)n 1111b 

ber 1)1. ©eift allerbings nicht a se, fonbern ab alio, aber biefes Berbäfini« 
fdjliefjt feine eigentliche 2tbljängigfeii, bie eine Unoollfommenheit roäre, ein; 
es ift fein fieri, fonbern ein einfaches esse ex principio. Denn bie jroeite 

unb britte Ißerfon roerben nidjt burch ein ihnen frembes, äußeres tßrinpp 
hcroorgebradjt, fonbern burch ein SJrin.pp, bas ber 3ah> nach biefelbe Statur 

hat roie fie, unb biefe Ejeroorbringung gefchieht mit einer in ber unenblicfjcn 
BoKfomtnenbeit bes tprinjips begrünbeten Stnturnotroenbigfeit. Das Skr- 
tjältnis ift berartig, bah roeber bie Ijeroorgehenben ohne ihr Urfprungs- 
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prinjip noch bas Urfprungsprinjip oljne bie aus ihm fjeroorgehenben fein 

fönnen. Sine eigentliche 2lbl)ängigfeit ift alfo nidjt oorljanbcn, fonft läge 
fie auch auf feiten bes Baters oor. — Der b. X h 0 m a s erflärt, roarum 

eine göttliche tperfon aus ber anberen nidjt roie bic Sßirfung aus ber Urfadje 
(causa), fonbern sicut ex principio heroorgeht. (Sine causa teilt 
nidjt iljr ganzes eigenes Sein mit, roie es in ber göttlichen ßeugung unb 

.(jnudjung gefchieljt, fonbern fie oerurfarijt ein ber 3nbl nach unb oft auch 
ber 2lrt nach oon ihr oerfchiebencs Sein. Darum ift bas aus einer causa her¬ 
oorgehenbe Sein notroenbig ab alio im Sinne ber eigentlichen ülbljängigfeit 

oon feiner llrfadje. Das ®ort principium ift allgemeiner als causa. 
Principium fann etroas fjeigen, bas mit bem aus iljm Sjetoorgeljenbcn ber 

3ahl nach basfelbe SBefen hat- So ift es in ©ott. ®ic ber Batcr, oon bem 
ber Sohn unb ber S)I. ©eift ausgeljen, a se ift, fo finb auch biefe beiben 
a se, ba fie 00m Bater ber 3Qhl nadj basfelbe göttlidje ®efen, bas er befißt, 
empfangen (De pot. q. 10 a. 1 ad 8 et 9; C. gent. IV, 14, 9). 

2. Die Jjeroorgänge begrünben reale Unterfdjiebe in ©ott 
pnifdjen bem Ißrinjip unb bem (Terminus bes Sjeroorgeljens. ®ic fann mit 
biefen Unterfdjieben bie abfolute Ginfadjljeit ©ottes beftehen? — 
Ulntroort: Diefe Unterfdjiebe betreffen in feiner ®eifc bie göttliche fJIatur 

als foldje unb ihre uncnblidje (Einfachheit. Denn fie liegen einjig unb allein 
in ben innergöttlidjen Urfprungsbeäiehungen. „(Sine Beziehung aber fügt 
feinerlei Realität ju ber SBcfenijeit hinju" (De pol. q. 8 a. 2 ad 3). Die 

'Beziehungen in ©ott finb ber Sadjc nadj nichts anberes als bie ®cfenljeit 
unb uncnblidje (Einfachheit ©ottes. Sic enthalten nicht bie geringftc Soll* 

rommenbeit, bie 511 ber SBefenhcit ©ottes fjinjufäine unb iljrc (Einfachheit 
jerftörte (1 q. 27 n. 1). 

3. Sinb biefe Sjeroorgängc nicht jrocrflos, ba ©ott auch oljne fie un* 
enblidj oollfommen ift? — 21ntroort: Die Örageftellung geht oon 
ber falfcfjen Stnnabme aus, bah ©ott äunädjft in ber (Einheit bes ®efens, 
bas in fid) unenblich oollfommen ift, beftefje unb bann burd) bie Ejeroor* 

gänge breiperfönlich roerbe. ©ott ift nidjt aus ®cfenljcit unb (Trinität 
zufammengefeht, teils einig teils breifaltig, fonbern bic Dreiperfön* 
(idjfcit ift ein roefentlidjer Seflanbteil ber ridjtigen 
äuffaffung oon ©ott. ©ottes ffiefenfjeit unb bie (Trinität finb ber 
Sache nadj oöllig eins. Denen ergo diligere debemus trinam quandam 

unitatem, Patrem et Filium et Spirituell Sanctum, quod nihil aliud 
dicani esse nisi idipsuni esse (Sluguftinus De moribus eccl. cath. I, 
14, 34). 

II. Das Subjeff (principium quod) her göttlichen Ejeroorgänge 

ift nicht bie göttliche Ulefenfjeif, fonbern bie ßerfon. De fide. 

Diefe non (Petrus ßombarbus (Sent. 1 d. 5) oorgetragene ßeljrc 

mürbe non bem oierten ßaterantonzil gegen bie Singriffe bes 

2Ibtes 3oadjim oon giore in Sdjut) genommen unb 3U111 Dogma er¬ 

hoben. Das Sonjil erflärt: lila res (sc. substantia divina) non est 

generans neque genita nec procedens, sed est Pater qui 

ge 11 erat, et Filius qui gignitur, et Spiritus Sanc¬ 
tus qui procedit (Den,5. 432). 
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3nncre (Brünbe: 

1. Subjett eines Duns ober Seibens ift nur bas, bem ber 2kgn|| 

bes Suppofitums 3ufommt. Der begriff bes Suppofitums tommt ober 

nicfjt ber 5ßefent>cit, fonbern ber fßerfon 3U. 2l(fo tann bie 3Befctit)rll 

Softes als foftfje, b. h- infofern fie nad) ihrem oirtuetlen Unterftfjicb» 

oon ben göttlichen fßerfonen betrachtet tüirb (oben S. 312 f.), nid)! 

3eugen unb ge3eugt werben, nicht hauchen nnb gehaucht toerben. Da* 
principium quod ift bie tperfon. 

2. 2Bäre bie SBefenheit bas Subjett ber ficroorgänge, fo mürben, 

ba bie ficroorgänge innergöttlich finb, auch bie mit ihnen gegebenen unb 

mit ihnen fachlich ibentifchen retatioen (Segenfähe bes fieroorbringenben 

unb ficroorgebrachtcu in ber 2Bcfenf)cit (Bottes fetbft liegen unb iljre 

numerifihe (Einheit aufheben. 

3. giir bas 3ei|9en, bas ©eseugfwerben unb bas ©chaiichtwcrbcu 

in Sott finb brei Subjette crforbertich. Daher tann bie göttliche ffiefen- 

heit, bie nur eine einige ift, nicht bas Subjett biefer fieroorgänge fein, 

atnbernfatls märe eine Trennung in brei SBefenheitcn ansunehmen, uub 

bie 2Sefenheiten ber sweiten unb britten Uterfon wären ab alio, ftänbeu 
atfo aufjerhalb ber ©ottheit. 

III. Das principium c|uo bcr fieroorgänge in ©olt ift bie gött¬ 
liche IBefenheif. Sententia communis. 

„3ebes '-Ilgens wirft burch feine gorm" (1 q. 3 a. 2). 3nfo(ge ber 

Einfachheit (Bottes ift aber bie gönn, burdj bie er wirft, feine 2öcfenl)cil. 

Deshalb iiben in ©oft bie heroorbringenben 'ßerfonen ben 2lft be* 

innergöttlichen fieroorbringens burch bie göttliche SBefenheit aus. M 

Das principium quo läßt fid) unterfdjeiben als principium qua 

proximum unb principium quo remotum, je nach bem bie ÜBirfunn 

burch bas principium quo unmittelbar ober oermittetft einer oon ihm 

3U unterfcheibenben Straft gefetjt wirb. 58ei ben göttlichen fieroorgängeu 

ift bas principium quo remotum bie göttliche 2öefcn- 

heit als foldje, unb bas principium quo proximum 

ift eine oon ber SBefenheit oirtuetl oerfchiebene ÄraB, 
burch bie bie göttliche Sperfon bas fieroorbringen unmittelbar oollsicl)!. 

5Bie wir fehen werben, ift bas principium quo proximum für ben 

fjeroorgang bes Sohnes bas göttliche (Erfennen, für ben fieroorgnng 
bes S)l. ©eiftes bas göttliche SBoIIen. 

Die oben erwähnte oom Caterantonjit oerbotene »usbrucfSttÄ: 
„Die göttliche Subjtan,3 ift es, bie 3eugt unb geseugt wirb unb beröorgebl" 
würbe im Sinne bes 2lbtes 3oad)im, ber mit biefen 2Borten eine 23crbreb 
faibung ber Subftans (Bottes (ehrte, oerboten. 3n einem onberen Sinne ift hie 
5°rme( 3uläffig, wenn fie nämlich befagen fott: „Der Sßater, ber bie göti!id)f 
Subftan3 ift, seugt ben Sohn; ber Sohn, ber bie göttliche Subftan3 ift, wirb 
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oom 93ater ge3eugt ufw." Denn jebe göttliche tßerfon ift mit ber göttlichen 

Sccbftan3 real ibentifch- 3n biefem Sinne würbe bie gormel bisweilen oon 
'•Bätern unb älteren Scholoftitern oerwenbet, um bie reale Obentität oon tjkrfon 

unb Subftan3 recht ousbrucfsooll ous3ufprechen. Sind) SBcnbnngen wie „ber 
Sohn ift essentia de essentia ober sapienlia de sapientia“ fönnen richtig 
nerftanben werben, nämlich fo; Der Sohn, bcr bie 2BefcnI)eit unb 2Beis()eit 

ift, geht aus oon bem 23ater, ber ebenfalls bie SBefenheit unb SBcisfjeit ift. 
Doch bemerft ber h- Dfwmas, fotche Säße follten nicht ohne nähere (Ertlärung 
angewonbt werben (1 q. 39 a. 5 ad 1). 

IV. (Es gibt in ©olt nur jroei fjeroorgänge. Couclusio theologica. 

1. Da cs in ©olt nach bem Dogma nur 3wci fieroor» 

g e h e n b e gibt, ben Sohn unb ben S)I. ©eift, fo finb in ihm auch nur 
fwei ficroorgänge. 23gl. 1 q. 27 a. 5 (Sed contra). 

2. gür bie göttlichen immanenten fieroorgängc tann nur ein 

3 w e i f a cf) e 5 principium quoproxi in um, bas (Erfennen 

unb bas SBollen ©ottes, angegeben werben, ütnberc, etwa fenfitioe 

Sträfte gibt es in ©ott nicht, golglid) finb nur 3wei fieroorgänge in 

(Bott möglich, ber bes Wortes unb ber ber ßicbc. 3mar bringt bas 

menfd)liche (Erfennen unb Wollen oielc Worte unb Diele ßicbcsafte 

heroor, um burd) bereu Wenge 31t feiner '-8ollfonunen()eit 3U gelangen, 

aber bas (Erfennen ©olles fpricht fid) infolge feiner 11 n e n b 1 i d) ■ 
feit in einem einzigen uncnblichen Worte erfchöpfenb aus, unb fein 

Wollen oollenbet fich 90113 unb gar in einer ein3igett unenblichen Siebe, 

lntelligendo essentiam suain intelligit omnia, et volendo Boni¬ 

täten! suarn vult omnia quae vult. Non est ergo nisi unum 

Verbum et unus Amor in divinis (De pot. q. 9 a. 9; 1 q. 27 a. 5). 

Sortmann I7 135ff.; Billot thes. 1 unb Praevia disputatio; 
Billuart diss. 2 a. 1—3; Gon et II 485 ff.; fie in rieh IV7 456 ff.; 
Pesch II* 302ff.; de Itegnon II 252ff.; Sd)ecbcn I 839f-; 
Schmaus 127 ff.; A. St fl die, Oe processionibus divinis. greiburg 
(Schweis) 1895; L. Lolin, Doctrina S. Basilii M. de processionibus 
divinaruni personaruni: Gregorianum 1929, 329ff. 461 ff.; E. Schlitz, 
La place du „quod est“ el du „quo est“ dans la mötaphysique tho- 
eniste: Divus Thomas (PI.) 1937, 22ff.; g. 3m le, Das fosinbbiolopifchc 
‘Dtoment in ber Drinilätsfpefulation 2llepnbers oon fiales: gransisfanifdje 
Slubien 1936, 8 ff. 

§ 16. 

Die erfte göttliche JJerfon, ihre Daferfdjafl 
unb Urfprungstofigfeif. 

Der Slnteil ber erften fßerfon an ben innergöltlichen fieroorgängen 

ift bahin 3U beftimmen, bafe fie für bie beiben anberen ißerfonen bas 

principium quod bes fieroorganges ift, ohne felbft oon einem fjktn3ip 
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aus3ugehen. Sie ift alfo bas urfprungslofe ?prin3ip, priu 

cipium sine principio (Decr. pro Iacobitis, Den3- 704) 

I. Die erftc Berfon ift bas Briiqip, aus bem bie beiben anberrn 

perfonen heroorgehen. De fide. 

Der Berocis folgt in ben §§ 17 unb 19. 

II. Der Barne Batet ift bcr (Eigenname ber erften petfon. 

Die göttliche Baterfchaft ift eine hoppelte: 

1. Sott überhaupt ober bie gan,3e Brinität roirb iß ater 

genannt im roeiteren Sinne bes ©ortes tnegen ber Grfchaffung 

ber Dinge, incgen [einer tjödjften Btachfoollfommcnheit unb Ober* 

Ijerrfcfjaft unb megen feiner liebeoollcn, allumfaffeitben Borfchuiiii 

(3ob 38, 28: pluviae pater, 3af. 1, 17: pater luminmn, fjebr. 12,1): 

pater spirituum), ferner megen feiner bejonberen ßiebe 311 bem aus- 

erroäl)ltcn Boife (3er. 31, 9: Factus sum Israeli pater, et Ephraim 

primogenitus meus esl), foroie megen ber übernatürlichen auf 

Slboption bcruljenbeti ©ottesfinbfehaft ber ©cremten (Böm. 8,15: Arce- 

pistis spiritum adoptionis filiormn, in quo claniamus: Ablm, 

pater; ©al. 4, 6). 3n allen biefeu Bestehungen ift bie Baterfchaft nur 

eine uneigentliche unb bloß moralifche, unb fie fonimt, ml» 

gefngt, nirfjt bcr erften Berfon in bcr ©otttjeit ausfchliefjlich, fonbern 
bem breieinigen ©ofte 311. 

2. Bon biefer Baterfchaft hebt fidj nun in ber 1)1. Schrift ein» 

baoon flar untergebene eigentliche unb phofifdje Bater- 
fdjaft ab, bie nur ber erften Berfon in ber ©ottfjeit megen 

ber 3e«flimg bes eingeborenen Sohnes 3ugcfd)riebcu roirb. 2luf biefeu 

emigen ßcbensoorgang im Schöffe bcr ©ottfjeit, burd) ben bie emsig- 

artige Be3iehung non Bnter unb Sohn begrünbet roirb, roeift 3. B. 

3oh-1,18 hin: Unigemtus Filius, qui est in sinu Patris. f)ebr. 1,5: 

Cui eniin dixft aliquando angelorum: Filius meus es tu, eg» 

hodie genui te? et rursum: Ego ero illi in Patrem et ipse prlt 

mihi in Filium? Btit Bücffidjt barauf ift ber Sohn proprius Filiiw 

(Böm. 8, 32), unigenitus Filius (3oh- 3, 16. 18), verus Fifflm 

(1 3oh- 5, 20), Filius dileetus (BJatth- 3, 17), unb bcr Bater ift ihm 

nari/n lötog (3oh- 5, 13)- Bon biefer Baterfchaft hat, ba fie bie abfolul 

oollfommene ift, jebe anbere Baterfchaft unter ben ©cfcfjöpfen ihren 

Barnen, ffiph- 3, 14 f.: Huius rei gratia flecto genua mea ad 

Patrem Domini nostri Iesu Christi, ex quo omnis paternitas in 

coelis et in terra nominatur. 

Die in ber emigen ©efensmitteilung au ben Sohn begrünbel» 

Batcrfdjaft roirb alfo beutlicf) als eine eigentliche unb phofifdje be* 

3 AV. -CMC ctiie «um. ’+serion, ujrc ’-üaicrtchaft 11. Hrfprungslofigfeit. tj 1 «7 

fchrieben, unb bas ©ort „Bater" ift in biefem Sinne ein Gigen= 

na me unb fomint nur ber erften Berfon 311. Die erfte Berfon ift 

Bater als Urfprungsprin3ip bes Sohnes. Dafj fie auch 

Hrfprungsprin3ip bes S)I. ©eiftes ift, roirb burd) ben Batcrnamcn nicht 

ausgebrüeft, unb bie Offenbarung gibt uns überhaupt feinen Gigero 
namen ber erften Berfon an, ber bies be3cichnet. 

III. Der Bater ift urfptungslos. De lide. 

Bofitioer Beroeis. 

1. fi i r ih 1 i ch e s ß e h r a m t. — Das athanafianifche Sqmbolum 

befennt: Pater a nullo est factus nec creatus nec genitus(Dcn3 39) 

Das oierte ßatcranfon3il: Pater a nullo (Den3.428). Bapft (Eugen IV: 
Pater ... est principium sine principio (Den3. 704). 

2. Die Offenbarungsquellen. 

a) Die Sji Schrift leitet ben Urfprung ber 3roeifen unb britten 

Berfon Don ber erften ab, beutet aber niemals an, bafj bcr Bater aus 
einem Brin3ip tjeroorgegangen fei. 

b) Die 3eugcn ber Irabition finben fd)on in bem eigen- 

”■«" °U5(,ebTÜdt' bn& bic "fie Berfon bas llrprinjip ift, 
bas ferne Urfache bes Seins hat. „Gr ift Bater im eigentlichen Sinne, 

roeil er nicht auch Sohn ift" (©regor non Bayanj Orat. 29,5; Bafilius 

Ad^Eunom. 1,5; ©regor oon Bpffa C.Eunom. I n. 548 cd. 3aeger 

Z’f5' 42<° C)' ®n anberes ^Poftatifches Bräbifat ber 
erften Berfon ift dy£rhlr/tog (bie Sdjreibroeifc fchroanfte in älterer 

3eit), mgonitus. Bgl. elftes Ä0113Ü oon Bolebo 675 (Dein. 275). 

-Utit biefem Barnen rourbe ©ott überhaupt be3eid)nct als ber Unge= 

roorbene, ober bcr Bater unb ber Sfi. ©eift als Uugc,euqtc, ober (am 

haufigften) ber Bater als ber Urfprungslofe fchlcchthin. 3n bem leßtercn 

Sinne würben ihm auch bic Benennungen dmC>Xog (sine principio), 

‘iQX>) ävaQzos, äratrioc, oix # ah lag beigelegt. Bgl. Bafilius Adv. 
Eunom. I, 15; II, 28; ©regor oon Ba3ian3 Orat. 29, 11- 31 23- 

©regor oon Bqffa C. Eunom. I n. 278. 466 ff. ed. 3aeger L Wiane 

P- gr. 45, 336 C. 396 A; 3of)annes 0011 Damasfus De fide orth. I, 8. 

Spefulatioe Begrünbung. 

1. ©eil bie sroeile unb bie brüte Berfon aus bem Bater heroor^ 
geheu, fo tonn biefer nicht aus ihnen feinen Urfprung haben, unb ba 

nur bre. Bcrfonen in bcr ©ot!f,eit finb, fo gibt es für ben Bater fein 

Principium quod bes 5)eroorgangs, er muß alfo urfprungslos 

TätialiSn1mir finÖ ®hnnen unb 9BoIIen bie ein3igen immanenten 
Xatigfeiten ©ottes, aus benen göttliche Bcrfonen heroorgehen fönnen. 
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2tus bcr ©rlenntnis aber entjpringt, roie mir fet)cn roerben, ber SotMl, 

aus bem Söillen ber Sjl.Seift. Sllfo bleibt für ben Vater lein prIn 

cipium quo proximum bes ijeroorganges übrig (1 q 27 

a. 5; De pot. q. 10 a. 2). 

Billot thes. 19—21; Gonel II 612ff.; Sjeinrid) IV* l!W|| 
579ff.; Pesch II* 306ff.; de Regnon II 470ff.; Vil3 49ff. lonlf i 
X. 3mle, Mtorifdjes unb Stjftematifdjes jur Sehre oon ber erften ««11 
lidjen Verfon: Ornnjisfonifcije Stubien 1934, 1 ff.; P- 
Slgennefiebegriff in bcr griedjifdjen Iheologie bes 4. 3ahrh- yreiburg llllfl. 

Der fjeroorgang bes Sohnes aus bem Dafer. 

Der Sotjn iff aus ber Subflati3 bes Dalers gefugt. De Ilde. 

fßofttioer Sem eis. 
1. S?ircf)Iidjes ßefjramt.— Symbolum Nicaemim: Filium 

Dei natum ex Patre unigenitum, hoc est ex substantia PnlrU 

(De.13. 54). 
Von bcr Grfdjaffung, bie ihr ganjes Vrobutt aus nichts Ijeroorbrlufll, 

ift bie 3c u 911 n 9 mefentlid) oerfdjieben, ba in ihr bie Subftanj bf* 
3eugenben ganj ober jum Xeil bem Gezeugten mitgcteilt toirb. Somit 
gehört jur 3eugung, bah jroifdjen bem ©ejeugten unb bem 3eugenbcn ein* 
>Itf)nlid)teit ber Ratur bcftelje. — Die 3eugung bes Sohnes ©ottes mufi, 
um ©olles roiirbig ju fein, ein einiger einfacher 2Ift fein, bie 'Rill* 

leilung ber ganzen Subftanj ober Ratur bes Raters an ben Sohn olm* 
Teilung unb ohne Verboppelung, fo bah bei biefer 3eugnng nicht Mofj ein* 
at)nlid)feit berRatur, fonbern gerabeju beren numerifdjc3bentität gegeben Ml. 

2. Die Dffenbarungsquellen. 

a) f)l. Sdjrift. 

a) 2lus früfjer angeführten Stellen (S. 287 unb 318) crglbl 

fid), bafj 3roifdjen ber erften unb ber 3roeiten $erfon in Sott ba« 

Verhältnis maljrer unb eigentlicher Vaterjdjaft unb 

Sofjnfdjaft befiehl- Der Vater ift jratr/p löiosi öer Sohn ift Hl im» 

unigenitus, Filius proprius, verus Filius. 6s ift ein gans eilijlg* 

artiges Verhältnis bes Sohnes 311m Vater, bas nidjt mie bei ben ffle* 

rechten als blofje Vbopimfinbfdjaft, fonbern als bie eigentliche, phufifriK, 

auf 2ßefens3eugung beruhenbe Sofjnfdjaft oerftanben merben muh 

Von biefer emigen 3e u 911 n 9 au5 äem Vater fpredjen nach ber 
faft allgemeinen fatholifdjen Auslegung auch bie meffianifdjen ^falmou 

2, 7 (Ego hodie genui te, ogl. i)ebr. 1, 5) unb 109, 3 (Ex uln-o 

ante luciferum genui te). 

ß) 2öie bie innergöttliche Vaterfcfjaft bas Vorbilb „aller Vater* 

jdjaft im Fimmel unb auf 6rben" ift (S. 318), fo ift auch bie göttlich* 
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Sohnfchaft bas Urbilb, nach üem alle irbifche Sohnfchaft, befonbers 

auch bie Vboptiotinbfdjaft ber ©eredjten geftaltet mirb. Vom. 8, 29: 

Nam quos praescivit, et praedestinavit conformes fieri imaginis 

Filii sui, ut sit ipse primogeuitus in multis fratribus. ©al. 3,26 f.: 

Omnes enim filii Dei estis per fidem, quae est in Christo Iesu. 

Quicunque enim in Christo bapti/Jiti estis, Christum induistis. 

Das Urbilb aller Sohnfchaft muh aber auf ber oollcnbelftcn Sffiefens* 

mitteilung burdj bie 3eugung beruhen. 

b) Drabition. — Sdjon lauge oor bem Slusbrudj bcr aria* 

nifdjen Kämpfe fpracfjen bie Väter offen unb flar nicht nur oon bem 

Slusgang bes Sohnes ober ßogos aus bem Vater, fonbern auch oon 

ber ©igenart biefes 2lusganges, oon ber 3cugung. So ift ber ßogos 

nach 3uftinus „ber ©ott, bcr oon bem Vater bes 2111s gezeugt ift 

(yewt]freie)" (Dial. 61), „bas 6r3eugte (ytvrrj/ia), bas in fflaljrljeit 

oon bem Vater heroorgcbracht ift" (62). Dertullian: Unigenitus 

ut solus ex Deo genilus proprie de vulva cordis ipsius (Adv. 

Prax. 7). — 21(5 aber bie arianifche Ijärcfie heroortrat, mürbe 

es gerabeju notroenbig, bie Dffenbarungslchre oon ber 3ongung bes 

Sohnes nadjbriicflicf) 3» oerteibigen unb bie Vollfommenheit biefer 

3cugung, ihre 6m i gleit, Votroenbigfeit unb reine 
©eiftigfeit feftjuftellen. 

a) Die Groigfeit ber 3eupnng. Die SIrianer crflärlen, bas 
©ejeugtfein unb bie Groigfeit feien unocreinbar. 3SeiI bcr Sohn gejeugt fei, 
habe er einen 21 n fang in ber 3««*: beim ber ©ejeugte fei notroenbig 
jeitlid) fpäter als ber 3eugenbe. — Den Vätern roar es ein Seichtes, biefc 
Vefjauptung 311 roibcrlegen. Die Offenbarung lehrt bie Groigfcit bet göttlichen 
3eugung, unb ber Vegriff ber 3eugung fteht nidjt bamit in ffiiberfprud). 
Der Vegriff ber 3*ugung oerlangt nur, bafj bas ©ejeugte in bem 3eugcnben 
ben ©runb bes Seins habe, nidjt aber, bah biefes Sein auch einen jeitlidjen 
Vnfang habe. So Qregor oon Rtjffa C. Eunom. I n. 624 ff. ed. 3aeger = 
Rtigne P. gr. 45, 444 ff.; Vofilius Adv. Eunom. II, 17. Der h- D h 0 m a s 

füljrt aus, bah alle ©rftnbe, bie bie 3eiUichfeit ber 3cugung jur golge 
haben mühten, in ©ott fehlen; benn ber Vater hat bie Kraft ju jeugen oon 
Groigfeit, er jeugt ben Sohn nidjt mit freiem SBillen, fonbern notroenbig, 
unb bie 3cugung erfolgt ohne jebes Racfjeinanber in einem unteilbaren 2lfte 
(1 q. 42 a. 2). 

ß) Die Rotroenbigfeit ber 3e u g u n g. Die Vrianer be* 
haupteten: Da ©ott ju ber 3eugung bes Sohnes offenbar nidjt ge* 
3 ro u n g e n roorben ift, fo hat er ihn mit freiem 2ß i 11e n erjeugt; 
roenn ber Sohn aber ein Rrobuft bes oäterlidjen 2BiHens ift, fo ift bie 
3cugung nichts anbercs als Grfdjaffung. — Die Väter (j. V. 2tttja= 
nafius C. Arian. oral. 3, 60ff.; ©regor oon Rajianj Orat. 29, 6f.; Sjilarius 

De synodis 37) erroiberten: Die göttliche SBefcnsjeugung ift roeber burd) 
einen freien Söillensaft bes Vaters nodj gegen feinen Söillen burdj äuhere 
©eroalt ober burdj blinbe Raturnotroenbigfeit oerurfadjt. Sifjnlid) roie ©ott 

3if(nmp, ]. ?iuflnßr. 21 

i 
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gut ift nidjt gegen ober oßne leinen aSilten, ober aud) nidjt burcß ißn, nl« <>t> 

juerjt ber SffiiUe ejiftierte unb bann bie göttlicße ©üte, (onbern t»ie er nmi 
Natur unb bocß wollenb gut i|t, |o i|t aud) bie 3eu0ung bes ©otjnco nl.ljt 
bas Grgebnis einer oorßergeßenbeti freien ®itlensent|d)iießung, (onbern ein 

aus ber unenblitßen grudjtbarfeit bes flöttlidjen ffiefens naturgemaf) ml* 
fpringenber ßebcnsaft, ber aber oon bem unenbtidjen SBoßlgefallen bes jniMI- 

ließen USillens begleitet i|t. Bgl. 1 q- 41 a. 2. 
j.) Sic reine ©eiftigfeit ber Beugung. Sinus wollte Ubff 

baupt feine eigentliche innergöttlidje 3eu0ung gelten laffen. 3cbe roirf- 

I i d) e 3cugung fefte Seilbarfeit ber 6ub|tan3 »orau»; bl* 
3eugung in ©ott fönne al|o nur eine uneigenlließe fein, namluß l)eroor< 

bringung burd) ben freien ffiiUen, b. ß. 6rfdjaffung bes Soßnco. 
Sie Bäter (roie ©regor oon Bijffa C. Eunom. 1. III tom. 2 ed. 
= I. IV üJiigne 45, 617 ff.; 2ltßana[ius De decr. Nie. synodi 13; GQHfl 
oon Sller. Thesaurus 6) antworteten, ba& Weber ber fonftige ©praeßgebreilieO 

nodj bie Nebcroeifc ber S)l Scßrift geftatte, bie Begriffe 3eugung unb Ur* 
fdjaffung 311 oertaufeßen. Selbftoerftänblid) fönne an eine Teilung b.r 
Subftans bes Baters, wie bei irbifcßen 3cugungen, nid)t gebadjt werben, 

Sic göttlidje 3eugung fei eine Mitteilung ber gan3en ©ubftanj bes Bol«» 
an ben ©oijn oßne alle UnooUfoinmcnljcitcn einer materiellen 3™gung, <*'" 

immanent, geiftig unb göttlid). Sies ift im § 18 näßer ju erörtern. 

Franzelin thes. 30; Ijeinrieß IV* 145ff.; 4W|I; 
Pesch II« 309 ff.; Botjle-fflicrens I» 297ff.; A. M a Itha. I 

processione Verbi diviru: Angeliesum 1933, 437 ff., 1934, “ Jt:;. 
Maydieu, La procession du Logos d aprbs le1C",'1',,'e"t?f,^®gclf(f)rlk, "" 
sur l’Evangile de s. Jean: Bulletin de litt. eccl. 1934, 3ff. 49ff. 

§ 18- 

Die 3eugung bes Sofjnes aus bem Dnfelleffe bes Batet». 

I. Die Beugung bes Soßnes aus bem Batet ijt eine inlelleffuell» 

3eugung. Conclusio theologica. 

einige Ideologen, int 'Mittelalter Duranbus unb bie BominaMcn, 

in neuerer Seit fiirjcßer unb be 95egnon, ßaben beftritten, baß ber Sufi 

eine tßeologifcße Schlußfolgerung fei; benn alle Beroeisftücfe, bie fiir 

ißn aus ber Offenbarung beigebraeßt mürben, feien bloße Mctapßcrn. 
Ser ©inn bes Saftes ift: Sas principium quo proximum ber ,'V'ii* 

gung bes Soßnes ift bas göttlidje Grfennen, nidjt infofern biefes allen frei 

Berfonen gemeinfam ift, fonbern infofern es in bem inneren 21 ue- 
fprccfjen bes Grfannten, woburdj bas Grfannte als Grfannleo 

feinen geiftigen 2lusbrucf empfängt, feinen 2lbfdjluft finbet. Siefer aiusbrmf 
ift bas fogenannte verbum mentis, unb bementfpredjenb wirb lenes murr» 

aiusfpredjcn fetjr gut verbum concipere ober verbum die.cm. 

genannt (1 q. 34 a. 1 ad 2 u. ö.). So ergeben fid) bie relatioen ©egenfaft* 
bes ©predjens unb ©efprodjenwerbens, bes Gmpfangens unb empfangen* 

werbens, unb bemgemäß beftetjt nolwenbig ein realer Unterfdjirb 
3mifd)en bem, ber bas 2Bort fpridjt ober empfängt, unb 
bem gefprodjenen ober empfangenen ÜBorte, foweit fit ließ 
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in ifjrer gegenfeitigen Be3ießung gegenüberfteßen. Sas gefprodjene ober 
empfangene 2Bort geljt ja oon bem aus, ber cs fpridjt ober empfängt. Ser 
Bater ift dicens sive eoncipiens Verbum, ber ©oijn Verbum dictum vel 
eonceptum. 

1. S) I. Scßrift. 

a) „Sßort ©ottes" ift in ber ijl. Scßrift ein Eigenname 

ber äroeiien Ißerfon (S. 286 f.). Diefcr barf aber ebenfomenig mie bie 

Barnen „Bater" unb „Soßn" bloß bilblidj aufgefafjt roerben, ctroa für 

bas äußere Offenbarungsroort; benn bas „aßort" mar nadj 3oß. 1, 1 

fdjon oor ber Grfcßaffung ber Dinge bei ©ott. 2lber felbft roenn bas 

„aßort" eine Mefapijer für eine äußere burd; Gßriftus erfolgte Sfunb* 

gebung ©ottes märe, jo mürbe es bod) auf ein rooßres inneres aßort 

©ottes, ben geiftigen aiusbruif bes göttlidjen Grfcnncns, 3uriirfmeifen. 

Gs ift alfo ein aßort in ©ott, bas oon Groigfeit oom 93ater gefproeßen, 

b. i. burd) bas Spredjen ober Gmpfangen bes Baters gezeugt ift 

(1 q. 34 a. 1 ad 1). 

b) Der Bame „Bilb bes unfidjtbaren ©ottes" (Sol. 

t, 15; ogl. Ijebr. 1, 3; 2Bcisfj. 7, 25 f.) Icljrt ebenfalls ben inncrgölt* 

lirfjen Urfprung bes Soljnes aus ber Grfenntnis bes Baters. Denn 

jum Begriffe bes Bilbes gcßört nidjt bloß, baß es einem ©egenftanbe 

äßnlitß, fonbern aud) baß es ißm nadjgcbilbct morben ift, alfo oon ifjm 

als bem llrbilbe (exemplar) feinen Urfprung ßaf (1 q. 35 a. 1). Der 

Soljn ift bas „Bilb ©ottes" beißt alfo: er ift burd) bie Xätigfcit 

bes Baters bem Bater äßnlicß ober oielmeßr nadj ber ßeßre ber 

Offenbarung bem Bater oollfommcn gleid). Die geiftige läfigfeii aber, 

ber bie affimilatioe Tenbenj eigen ift (ogl. unten 3), ift bie Gr* 

(enntnis. 2llfo gefrfjiefjt bie 3^ugung bes Soßnes burd) bas oäter* 

ließe Grfennen. 

c) 2lutß ber Barne „aßeisßeit" mirb bem Soßne perfönliiß 

beigclegt (1 Sor. 1, 24. 30; über bas 2IIte Teftament ogl. S. 282). Dies 

fann aber nur mit Biicfficßt auf ben llrfprung, ber ben perfönlicßen 

Untcrfißieb begriinbet, gefeßeßen. Der Soßn muß alfo a I s aß e i s ß e i t 

oom Bater ausgeßen, b. ß. per modum intellectus gejeugt 

roerben, roie Sir. 24, 5 beftäfigt: Ego (sapientia) e x 0 r e Altissimi 

prodivi, primogenita ante omnem creaturam. 

2. Trabition. — Unter ben Bätern roaren es namentlicß bie 

ßateiner, bie bie ©eburt bes Soßnes ©ottes aus bem Grfennen 

bes Baters leßrten. Sie oerroiefen auf bie Sinologie mit bem menfd)* 

ließen Denfen. Duriß bas Grfennen bringt unfer ©eift in fid) ben Be* 

griff ßeroor. Diefer ift bas innere aßort, bas bie Grfenntnis entßält, 

fo roie fie ift. Sißnlid) oerßält es fieß in ©ott: „Onbern ber Bater 

21* 
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gteirfjfam ficf) felbft fpridjt, 3eugt er bas ©ort, bas itjm in allem glrlch 

ift" (Buguftinus De Trin. XV, 14,23; Dgl. fefjon lertullian A*lv 

Prax. 7). Ser Sof)n ift bie imago nata, bas roefenhaftc, himli 

(Erfenntnis gejeugte ©leicfjbilb bes Batcrs (Buguft. ib. 11,20). Vlmli 

bei ben grietfjifcfjen Bätern finbet fitt), obrool)! feltener, ber me|enl- 

lidje Onljalt biefer Buffaffung, oor allem bann, roenn fie ans brm 

Barnen ßogos bie rein geiftige Brt ber göttlichen 3fu9u"0 crriiUfi» 

unb fo bie '.Begebung beftätigen, in ber ber Urfprung bes Sohuvo ,fil 

bem (Erfcnnen bes Baters fteljt. So ift nad) ßrenäus bas ©orl „her 

erftgeborene llrausgang aus bem ©ebanfen bes Baters" (EpideixisMi 

ogl. Ultljanafhis C. Arian. orat. 1, 20; 5öafilins Horn, in illucl „In 

principio erat Verbum“ 3f.; ©regor oon Bajianj Orat. 30, 20j 

©regor oon Btjffa Orat. cat. 1). 

3. Ratio theologica. — Sic 3cu9**ng bes Sohnes imifi, 

ba fie eine göttliche ißerfon jum Xcrminus hat, burch eine rein geiflig», 

abfolut einfache, innergöttliche Xätigfeit gefdjefjen. Xätigfeiten bie|er 

2lrt finb nur bas (Erlernten unb bas ©ollen ©ottes. Bber bl oft bas 

(Ertennen roeift alle 2)1 erfmale auf, bie ber 3eupunq 

roef ent lief) finb gemäfj ber ariftotelifchen, ootn h- Xljomas üIht- 

nomtnenen Begriffsbcftimmung: Generatioestorigo alieuius vivenll» 

a principio vivente coniuncto in siniilitudinem naturae. Sa* 

principium vivens ift ber Bater, ber feinem ©efen nach ba# 

ßeben fclbft ift. (Er bringt burch bie unenblid) oolltommcne ßebnm 

tätigfeit feines (Erfennetts fein uollfommenes ©leidjbilb hentor, ben 

Sohn, ber gleichfalls „lebenbig", ja bas ßeben felbft ift roie ber Bater, 

Sie Berbinbung sroifdjen beiben ift bie benfbar innigfte, inbem ber 

Bater bem Sohne bie ganße göttliche 2latur mitteilt, fo baff fie in beiben 

ber 3ahl nad) biefelbe 2tatur ift (1 q. 27 a. 2; C. gent. IV, II). 

Befonbers bie ber 3tugung inneroohnenbe Xenbenj in similitudBiem 

naturae, b. i. bie Xcnbenä nad) realer Berähnlidjung be« 

©ejeugten mit bem (Erzeuger ift nur bem (Erfcnnen eigen, nicht bem 

©ollen, roeil bas ©ollen ober bie ßiebe bie Bhnlidjfeit rnit bem ©egen- 

ftanbe ber ßiebe fchon Dorausfefct unb bie reale Bereinigung mit ihm 

erftrebt (1, 2 q. 27 a. 3; q. 28 a. 1 et 2). folglich ift bie 3cugimn 

bes Sohnes eine generatio per moduni operationis intellectus. - 

Sies alles erflärt ficf) uns in ctroa aus ber Sinologie mit bem nteiifd)- 

lidjen verbum mentis. S^ar ift unfer inneres geiftiges ©ort nur ein 
Bfjibens in unferem Sntcllefte. Bber ba uns ber ©laube lehrt, baff 

aus bem unenblid) oollfommenen göttlichen (Erlernten ein innergölllidi.o 

©ort heroorgeht, bas fein Bfjibens, jonbern felbft ©ott ift, fo fönnen 

mir auf ©runb biefer ©laubensroahrheit folgern, bafj bas verhu m 
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mentis in ©ott eine roirflidjc Bcrfon ift, bie oon betn, 
ber es fpridjt, real oerfd)ieben ift. 

II. ©eil bas (Erfcnnen ©ottes bem Objcftc nad) unenblid) mannig« 

faltig ift, fo fann man fragen: ©eld)cs finb bie ©egenftänbe, 

burch beren (Erfenntnis ber Sohn gejeugt roirb? Diefe 

©egenftänbe finb bas ©efen ©ottes unb alles, roas notroenbiq in ©ott 
ift, alfo: 

1. Das ©efen unbbie©e[ensattribute@ottcs. Die 
3eugung gefchieht formaliter baburtf), bafj ber Bater feine eigene 

©efenfjeit in unenblid) oollfommenem Schauen erfennf unb fprid)t. 

Die göttliche ©efenfjeit ift alfo notroenbiges Dbjeft bes (Erfctmens, 
aus bem ber Sohn heroorgetjt. 

2. Die göttlichen B e r f o n e n. Sie finb ebenfalls not« 

roenbiger ©egenftanb biefes (Erfennens, meil fie mit bem ©efen 
©ottes realiter eins finb. 

So lehren faft alle Ideologen gegen Duns Sfotus, ber ber 2Infidjt 
roar, bah ber Bater nur burd) bie Grfenntnis bes Sßefens unb ber SBcfens« 
ooUfommenhcitcn (Bottes ben Sohn jeuge. Der h- X b o m a s fdjreibt: Pater 
enim intelligendo se et Filium et Spirilum Sanr.tum et omnia alia, 
quae eius scientia conlinenlur, concipil Verbum, ut sic Iota Trinitas 
Verbo dicatur et etiam omnis creatura (1 q. 31 a. 1 ad 3; ogl. De veril. 
q- 4 a. 4; In loh. 1, 1). Daraus folgt aber nidjt, roie man eingemenbet hat, 
ba& bann ber Soljn Brinp'p feiner eigenen 3cugung märe. Brin^ip bes 
Ijeroorgangs bes Sohnes ift nicht ein ©egenftanb ber (Erfenntnis, fonbern ber 
(Erfennenbe (principium quod) unb bie Grfenntnis (principium quo). — 
2lud) ber Ginrourf ift unberechtigt, bah bann ber Sohn in bem Sitte, burd) 
ben ber Bater ihn 3eugt, fdjon als Objeff bes Grfennens unb folglich als 
ejriftierenb oorausgefeht mürbe. Denn ber göttliche 3cugungsaft ift, mie 
gefagt, ein innerlidjes geiftiges Sprechen. Der Bater sengt ben Sol)n, inbem 
er (ich felbft fpridjt. 9lun fpridjt man aber bas, roas man ertennt; fpridjt 
alfo ber Bater fidj felbft, fo crteiinl er firfj felbft; er fann aber (ich felbft nicht 
erfcnnen, ohne bah er ben Sotjn erfennt, benn nur burd) bie Beugung ift er 
Bater. Blies biefes ift aber abfolufäugleid). 3n ber Xrinität ift burd) 
ihre Ginfadjbeit unb Groigfcit (totum simul) j e b e s Borher unb Nachher, 
auch ein blofjes natura prius aut posterius, oöllig ausgcfchloffen. In hac 
Trinitate nihil prius aut posterius (Sgntb. Quicunque). 

3. Die möglichen Dinge, ©ott ift feinem ©efen nach bie 

causa exemplaris alles beffen, roas fein fann, unb er befißt in feinem 

©efen bie 2JIacf)t, alles, roas er roill, ju ocrroirflichen. Die (Erfenntnis 

bes 2Jlöglid)en ift alfo mit feiner Sdbfterfennlnis oon fclbft gegeben 

unb in bem (Erfenntnisafte, aus bem ber Sohn heroorgeljt, not« 

roenbig eingefchloffen. Der Sohn ift fomit auch ber inner« 

göttliche Busbrud aller Dinge, bie möglich finb. Bgl. 

Buguftinus De Gen. ad litt. V, 13,29 f.; 14,31; De civ. DeiXI,10,3. 
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®enn ber b- Ib°nias 1. c. erflärt, baß bet »ater nid>t nur bunli M« 
Grfenntnis ber Xrinität jelbft, fonbern aud) burd) bie ffirfemttlttfl 
anberen, bas in feinem SBiffen enttjalten ift", bas 22ort beroorbrluul, |« 
Derftetjt er es fo, baß, mie er De verit. q. 4 a. 4 binjufeßt, „alles I»»« •*« 

SSBiffen bes Baters enthalten ift, ganj burd) bas eine 2Bori bcs 
ausgebrütft roirb, nnb jmar in ber SBeife, mie es in feinem SSBiffen cniQnll’H 
ift". Das «mögliche ift aber im SBiffen bes Baters als ©egenftanb feln»t 
scientia necessaria. 

Die roirflidjen Dinge ber ©djöpfung ftnb t)innr«|*n 

©egenftanb ber scientia libera ©ottes. Der ©oßn mürbe non (SljilMI 
in uncnblicfjer Bollfommenßeit aus bem SBefen bcs Baters owiiqI 

rocrben, and) roenn ©oit gar nidjts ju erjdjaffcn bcfdjloffen ßältc »Nr 
ba Sott bie fficlt roirtlid) erfdjaffen ßat unb ba er bie gefamtc SHtfll* 

mirtlidjfeit non ©roigfeit in feinem SBefen unb feinem freien 9iotfdiln||» 

fiefjt, fo finb aud) aüe gcfd)affenen Dinge begfeitungsmeife (dnm*- 

quenter) ©egenftanb bes ©rfennens, aus bem ber Sotjn fjeroorgr(|l 

(1 q. 34 a. 3; De verit. 1. c.). 

»artmann I7 199ff.; Bi llot thes. 1. 2. 22-24; Biltjinrl 
diss. 5 a. 2. 3; Franzelin thes. 26—30; Go net 11 503 ff. M.ifl. 
fieinrid) IV» 470ff.; » o b I c ■ © i e r c n s I" 315 ff.; de R 6c non II 
148 ff.; Sa 1 mailt. Traut. 6 disp. 2. 12. 13; Sdjecbcn 1 *111 ||.| 
»efrij, lljcol. 3eitfragen II 16ff.; 3. Gbr. ©fpann Gncugcn unb 

Grfennen: »aftor 'Bonus 1918/19, 390ff.; P. Richard, Iils de Dl.nn 
Dict. de theol. cath. V 2467ff.; Scßmaus 331 ff. 

§ 19. 

Der 21usgung bes fjl. ©eiftes aus bem Dater unb bem Sofjne, 

I. Der f)\. ©eift getjf oom Haler aus. De fide. 

Die Sirctje oertünbigt bas Dogma 3uerft im Symbolum NicMjiin- 

Constantinopolitanum: xd ix rov naxQo; IxnoQevöuevov, q u i •' * 
Patre procedit (Dcnj. 86). Daß biefes ©iaubensbefenntnis In 

feiner urfprünglidjen gorm nur ben Stusgang aus bem Bater fjcrimr- 

fjebt, erflärt fid) aus ber 2lbfid)t, bie 3rriei)re ber S3neumatomad)en non 

ber ©efdjöpflidjfeit bes 5)1. ©eiftes aurüdjumeifen. Da3u beburftc e« 

feines 5)inu)eifes auf ben Stusgang bes 5)1. ©eiftes aus bem Sofjnc. — 

2fud) bie 5)1. ©djrift bezeugt ausbriidlicb: Spiritus veritatis, <i n I 

a Patre procedit (3of>. 15,26). 

II. Der f)I. ©ciff gebt aud) oom Soßne aus. De fide. 

Bo filio er Beroets. 

1. 5?irtblicbes 8ebramt. — Die fatbolifdje Sircfie iebrt bie« 

in ber jüngeren gaffung bes nicäno=fonftantinopolitanifd)en Bctcnnl« 

niffes; qui ex Patre Filioque procedit; ferner im ©gmbolum 

Quicunque: Spiritus Sanctus a Patre et Filio, non factus iw 
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creatus nec genitus, sed procedens (Dcnj. 39); foroie auf bem 

eierten Sateranfo^il: Pater a nullo, Filius a Patre solo, ac Spiritus 

Sanctus pariter ab utroque (Den.v 428). 

Die Ginfdjaltung bes Filioque in bas Si)mbolum 

gefibab juerft in Spanien. 2l(s ber im Orient um 510 aufgefommene Braud), 
in ber b- 9-teffe bas Grcbo ju fingen, in Spanien naebfleabmt mürbe, fdjeint 
hier oon oornberetn bas Grcbo mit bem Filioque gefungen roorben ju fein. 
Das erfte 3eugnis flammt aus bem 3abre 589. 3u Slnfang bes 9. 3abr= 

bunberts beftanb biefe ©eroobnbei! aud) in granfen. 2l(s nun im 3abre 808 
bie Blöndje bes fräntifdjen Slofters auf bem ölberge bei 3erufalem nad) 
bem Braudje ihres Btutterlanbcs ebenfalls bas Filioque in bas Grcbo ein« 
fügten, mürben fie non griedjifdjen 9Jlönd)en ber 5)ärefie befrfjulbigt. Die 
granfen bcfdjroerten fid) barüber bei bem ißapfte ßeo III, unb biefer beftätigte 
einerfeits in feiner 2lntmort an bie fräntifdjen 'Dlöncbe bie 9teri)tgläubigfeit 

bes Filioque, mißbilligte aber anbererfeits mit einer römifd)en Spnobe 810 
bie Gmfdjalhmg bcs SBortes in bas Spmbolum als eine überflüffige 
»euctung unb fprad) bem Staifer Sari, ber mH einer Stjnobe su 2lad)cn 809 

für ben fdjon eingebürgerien Iilurgifd)en ©ebraud) bes Spmboiums mii bem 
Filioque eingetreten mar, ben 2Bunfd) aus, in feiner f)offapelle bas Grcbo 
nid)t mehr in ber Dleffe fingen 3u taffen, mie es aud) in Kam nid)i gefd)ebe. 
2lber bie granfen tjielten an ber fflcroobnijeii feft, unb nad) langem 3°gcrn 

ging aud) Born im 3abte 1014 baju über, bas Grcbo unb imar mit bem 
Filioque in bie Bteßgebcte aufäunebmen. Seitbem ftebt biefer 3ufaß jum 
Sgmbolum im allgemeinen unb öffenttidjen fird)(id)en fflcbraudjc. 

Die lange 3urücfb«Himg, bie bie »äpjtc übten, mürbe oijnc 3rocifcl 
aud) burd) bie Befürdjtung beftimmt, bie Dteucrung nmd)te bie ©riedjen 

gegen 5Rom aufreijen. Slber bas Sdfisma mürbe nid)t oerbütet, unb bie 
©riedjen griffen bas Filioque aufs fdjärffte an, um ihre Ircmiung oon 
9tom auifi bogmatifd) ju begrünben. 

Die fd)ismatifd)en ©riedjen oerroeigern nid)t nur bie 2luf« 
nabme ber 2Borte *ai ex toC vloB in bas Spmbolum, fonbern ertlären 
jumeift bie in biefem 3ufofie entbadene 2el)re gerabeju für bäretifd). Der 
Stanbpunft, ben bie Sirdje bemgegenüber einnimmt, mürbe burd) Bene» 
bi ft XIV 1742 in ber Bulle „Etsi pastoralis“ in bie SBorte gefaßt: Etsi 
teneantur c rede re etiam a Filio Spiritum Sanctum procedere, non 

tarnen tenentur in symbolo pronuntiare. 

Die 2111 f a t b o I i f c n jeigten fid) bei tijren Berfudjen, mit ben fd)is= 
matifdjen ©riedjen eine Union ju fdjlicßen (1874—1875), bereit, bie Srage 
ber »edjtgläubigteit bes Filioque offen ju laffen unb ben 2lusbrud fclbft 
aus bem Spmboium ju entfernen. 

2. Die Dffenbarungsqueilen. 

a) ©djriftbeiueis für bas Filioque. 

a) 2Bie ber 5)1. ©eift ©eift bcs IBaters ßeißt (iDJattfi. 

10,20: Non enim vos estis, qui loquimini, sed Spiritus Patris 

vestri, qui loquitur in vobis), fo aud) ©eift bes ©oßnes. 

Seift gefu, ©cift ©ßrifti. 2Ipg. 16,7: Tentabant ire in 

Bithyuiain, et non permisit eos Spiritus Iesu. 9röm. 8,9; Si quis 
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autem Spiritum Christi non habet, liic non est eius. ©fll. -I. " 

Misit Deus Spiritum Filii sui in corda vestra. 1, 19. OM|l 

bcs SBaters roirb er, mos niemanb beftreitet, roegen feiner Urjprung« 

beäicljung 3um iBater genannt, ©benfo roirb aber aud) mit bcii '.'liia- 

brücfen ©eift bes Sohnes ufro. eine Begebung bes 5)1. ©eiftes 311 brm 

Soßne ausgcfagt, unb ba bie emsige ißesießung, bie unter göltlfdnm 

ißerfonen möglich ift, bie bcs Urfprungs ift (ogl. 1 Sor. 2, 11 f., um 

Spiritus Dei unb Spiritus, qui ex Deo est gleidjgefeßt roerbcn), |n 

geht ber 5)1. ©eift aud) 00m Sotjne aus. SBenn, roie bie ©egncr lagen, 

bie ®enitiDbe3iet)ung ©eift bes Sohnes nur bie ©leidjroefentlidjtcil bei 

ißerfonen ausbrütfte, fo bürfte man aud) umgefeßrt oon bem Soljnc br» 

©eiftes fpredjen, roas ber Sdjriftlcßre offen roiberfpridjt. © t c g n r 

oon 9ti)ffa De orat. Dom. 3 (Dejt in ber Doctrina Patrutii <1« 

Incarn. Verbi, ed. Diefamp S. 5): „Der ©eift ift .aus ©otf unb 

,©eift Cßrifti*, ber Soßn ift ebenfalls ,aus ©ott‘, aber .Soßn bes ©eiflro' 

ift unb heißt er nidjt. TOan barf biefe Drbnung ber Se3icfjung uldjl 
umfeßren unb nicht, roie mir ben ©eift (Tßrifti nennen, fo and) 

©ßriftus ats ©fjriftus bes ©eiftes beseidjnen." Sgl. 2luguftinuo Da 

Trin. V, 12, 13. 

ß) 9Bie ber iBater ben 5)1. ©eift gibt ober fenbel 

(3oß. 14, 16. 26; Icjt S. 284), foaudjberSoljn. 3oß. 15, 
(S. 284); 16, 7: Si autem abiero, mittam eum (Paraclitum) ml 

vos. üuf. 24, 49: Et ego mitto promissum Patris mei in von. 

3oß. 20, 22: Accipite Spiritum Sanctum. „©eben" ift mitteilen 

3um löefiUe, „f e n b e n" ift milteilen 3U einer neuen ÜBcife ber ©egen- 

roart (1 q. 43 a. 2). 2llfo beibes bebeutet in ben genannten Schrift- 

roorten bie 9Jtittcilung bes 5)1. ©eiftes an bie begnabigten ©efd)öp|e 

burd) ben iBater unb ben Sotjn. Das ©eben unb Senben feßt aber 
einen realen llnterfdjieb sroifdjen bem ©eher unb ber ©alte, 

jroifcfjen bem Senbenben unb bem ©efanbten, unb ebenfo ein geroiffio 

Orbnungsoertjättnis unter ihnen ooraus, unb biefes fanu In 

©ott fein anberes fein als bas bes Urfprungs. 9tun tjanbelt es fid) 

3roar an ben angeführten Stetten um bie Senbung bcs 5)1. ©eiftes In 

bie Sßett, eine missio ad extra. 21ber roo immer eine fotrfje in brr 

5)1. Schrift be3eugt roirb, ift fie ftets ber Dteftej unb bie Offen¬ 
barung eines innergötttidjen 5)eroorganges (ogt. § 25). 

91ur ber Sotjn unb ber 5)1. ©eift roerben in bie 2Bett gefanbt unb für 

bie ÜJtenfdjen ßingegeben b3ro. ihnen gegeben. 9Iie roirb bie pajfioe 

missio ad extra oon bem iBater, nie bie aftioe oon bem 5)1. ffleffle 

ausgcfagt. 3tt1Qr fprcdjen einige altteftamenttic^e lejte, roie 3f. 48, Hl; 

61, 1, oon ber Senbung bes ÜReffias burd) ben ©eift ©ottes. Ulber 
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©eift ©ottes bebeutet im Sitten leftamente nodj nidjt bie britte ißerfon 

in ber ©otttjeit (j. S. 282). Da alfo bie äußere Senbung eine freie unb 

3eitlidje gortfeijung ober Offenbarung ber einigen processio ad intra 

ift, fo muß ber 5)1. ©eift, roie er in ber 3cit 00m iBater unb 00m 

Soßne gegeben unb gefanbt roirb, fo aud) oon ©roigfeit feinen Urfprung 

aus bem iBater unb bem Sohne haben. 

y) Der 5)I. ©eift hört unb empfängt alle SBatjrheit, 

bie er uns oertünbigt, oon bem Sohne. 3otj. 16, 13—15: 

Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos ornnem 

veritatem. Non enim loquetur a semetipso, sed quaecunque 

audiet, loquetur, et quae Ventura sunt, annuntiabit vobis. 

Ille me clarificabit, quia de meo accipiet et annuntiabit 

vobis. Omnia quaecunque habet Pater, mea sunt. Propterea 

dixi, quia de meo accipiet et annuntiabit vobis. 3n einer 

©ottes roiirbigcn, mit ber llnenbtidjfcii ©ottes oereinbaren ÜBeife fann 

bics 5)ören unb empfangen ber 'Baßrßeit nur fo oerftanben roerben, 

baß ber 5)1. ©eift oon eroigfeit bas göttliche SUlroiffen oom 

Sohne empfangen hat. Die MUroiffenheit aber ift mit bem ffiefen 

©ottes fadjlidj eins unb basfclbc. golglidj geht ber 5)1. ©eift oom 

Sohne aus. 3roar roirb bas 5)ören unb empfangen in bie 3ufunft 

ocrlcgt, aber nur besljalb, rocil ber 5)1. ©eift erft in ber ftufunfl bie 

ilßaßrßeit ben ©laubigen oertiinbigen fall. 9lnd)tröglidjcs fiernen ift 

bei einer göttlichen ifkrfon felbftoerftänblidj ausgcfdjloffen. 9lur bie 

ÜBirfungen ©ottes fallen in bie 3ei<- 

b) Drabition. — Unter ben fiat einem trägt fdjon Der- 

11111 i a n bie fießre oor, baß ber 5)1. ©eift „aus bem iBater burd) ben 

Sohn" heroorgeße: Spiritum non aliunde puto quam a Patre per 

Filium (Adv. Prax. 4; ogl. 11. 8). 5)itarius nennt ben iBater unb 

ben Soßn auctores bcs 5)1. ©eiftes: qui Patre et Filio auctoribus 

confitendus est; auf bie Srage per quem sit, ift 3U antroorten: er ift 

burch ben, per quem omnia (= ber Soßn) et ex quo omnia (= ber 

iBater) (De Trin. II, 29; ogl. II, 1). 21n anberer Stelle legt 5)ilarius 

näßer bar, baß es basfelbe fei accipere a Filio et a Patre procedere 

(VIII, 20), unb am Scßluffe bes ÜBcrfes befennt er nochmals: 

Sanctus Spiritus tuus ex te per Unigenitum tuum est (XII, 57). 

Stmbrofius: Spiritus quoque Sanctus, cum procedit a Patre 

et Filio, non separatur a Patre, non separatur a Filio (De Spir. 

S. I, 120). ©ingeßenb beßanbelt Stluguftinus biefe grage unb ent* 

fcheibet fie auf ©runb ber Schriftleßre baßin, baß ber 5)1. ©eift „oom 

iBater unb oom Soßne ausgeße" (In loh. tract. 99, 6ff.; ogl. De 

Trin. VI, 20, 27 ff.; XV, 26, 47). 
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Unter ben CB r i c tfj e n (ehrt 21 i b a n a f i u s: „21lles, roas bei 
(Seift bat, bas bat er oom Gogos" (C. Arian. orat. 3, 28"; ähnlich K|. 
ad Serap. 3, 1). ©pipßanius fagt mit ber größten Beftimmlbcll 
ix xrjg aizfjg ovaiag nazßög xal viov zivevfia äyiov ■ ■■ ix mv 
nazQog xal tov viov tq'ltov rfj övofiaalq (Ancoratus 7. 8); /*« 

zrjg avzrjg ovoiag, ix zijg avzrjg ileorrjrog, ix jzatQÖg xal vltrO 
(Haer. 62, 4). Bafilius: „Die naturbafte ®üte unb 5)eiligfeit lmh 
föniglidje SBiirbe gcf)t ?-x TtarQÖg diä tov fwvoyevovg auf ben (Seift 
über" (De Spir. S. 18, 47). ©regor oon 9ta3ian3 be3eidjnet co 
als eine „niafjr^aft golbcne unb fjeilbringenbe Sette", baff bie eine 
^erfon oon ber anbcrcn (bcm llrfpruug nach) abtjängt (Orat. 31, 28). 

21ucf) Bafilius bebient fid) bicfes Bergleidjes mit ber Sette, in bereu 
unabänberlidjcr Drbnung ber Sohn bie sroeite Stelle einnimmt (Episl. 
38, 4). ©benfo lehrt ©regor oon Btjffa: „2ßie ber Soljn mil 
bem Bater oerbunben ift, inbetn er aus itjm bas Sein Ijat, ohne ber 
(Ej:iften3 nach jpäter ju fein, fo ftefjt mit bem (Eingeborenen ber 5)1. (Bcifl 
in Berbinbung, inbem jener nur in ©cbanfen gemäß bem Begriffe 
bcs Bripi'PS (nkia) oor ber Subfiften3 bcs ©eiftes gcfefjen wirb" 
(C. Eunoin. I n. 691 cd. 3aeger = Btigne P. gr. 45, 464 C). Bod) 
3alj(reid)c anbcrc 3eugniffc aus ber griedjifdjen unb lateinifrfjen Über¬ 
lieferung laffen fidj anfiiljren. 

Snnere (Srünbc. 

1. Der reale Unterfcfjieb ber göttlichen Betonen liegt nadj 
bem Dcfrete (Eugens IV für bie 3afobiten ausfdjließlitfj in ber gegen* 
fäßlicfjcn Bejiefjung bes Urfprungs (Den3.703; f. § 22). Der 
5)1. (Seift märe folglich nicht real oom Bater unb oom Sohne unter« 
fdjiebcn, menn er nicht aus beiben (jeroorginge. Bgl. 1 q. 36 a. 2. 

Dans ®totus erfannte im Slnfdjltiß an Sjeinridj oon ©ent unb 
©illjelm oon 2Bare biefen Beroeis nicht an. (Er behauptete, ber Ql. Seift 
toäre, roenn er nur oom Bater ausginge, bennodj oom Soljne real oerfdjieben, 

roic bisparate Dinge real unter fid) oerfdjieben finb. ©ejeugtroerben 
unb ©chaudjttoerben feien nämlich bisparatc Borgänge unb besroegen in 
einem Subjette unoereinbar, roeil ein einjiges Ding nicht burcf) 3U)ei real 
oerfchiebene oollftänbige Brobuftionen beroorgebradjt fein tönne. Der ffle« 
jeugle unb ber ©eljauchte feien alfo notcoenbig jtoei Berfonen, menn fie 

auch 3ueinanber nicht in bem ©egenfaße ber Urfprungsbejiefjung ftefjen. — 
Bntroorl: a) Diefer (Einroanb bcrüdfidjtigt nidjt, baß bie Qeroorgänge in 

©ott mit ben göttlichen Berfonen ber Sache nadj eins finb (§ 22), baß es 
alfo eine petitio principii ift, roenn man ben realen Unlerfdjieb bes 
Sohnes unb bes Ql. ©eiftes aus bem realen llnterfdjiebe ,}roeier ooDftänbiger 
Brobuftionen ableiten roill. b) Die attioe Bauchung toäre, roenn fie oom 

Bater allein oolljogen roiiröe, oon ber Beugung bes Soljnes nicht real, 
fonbern bloß oirtuell oerfeßieben, roie fein ©ollen oon feinem (Erfcnnen; 
benti Qaudjiing unb 3eugung fteben jueinanber nidjt in einem ©egenfaße 

> 
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ber Beäiefjung; bafjer roürcn unter jener Borausfcßung ber Sohn unb ber 
Ql. ©eift nur eine einjige Berfon. 

2. Da ber 5)1. ©cift bie perfön ließe üiebc ift (§ 20), fo ift 
fein 5)eroorgang ein 5)eroorgang per modum voluntatis. Die Siebe 
aber muß oon bcm Sßorte ausgeben; beim mir lieben nur bas, roas 
mir geiftig erfaffen unb fomit im inneren 2Bor!e ausfprcdjen. Dafjer 
geljt ber 5)1. ©cift oon bem Soßne aus, ber als bas 2Bort aus bem 
oäterlicßen (Erfcnnen feinen llrfprung bat (1 q. 36 a. 2). 

3. Da foroobl ber Sohn als audj ber 5)1. ©cift oom Bater aus« 
geben, fo miiffen beibe auch 3ueinanber in einer geroiffen Drbnung 
fteben. Denn nur rein materielle Dinge, bie einanber oöllig gleich finb, 
entbehren troß gleichen llrfprungs ber Drbnung untercinanbcr, roie 
ciroa Blühen gleichen ©epräges. 2lHe anberen Dinge roeifen, roenn fie 
oon einem unb bemfelben !J3rin3ip ausgeben, audj untercinanbcr eine 
Drbnung auf. Die Drbnung 3roiftbcn bem Sohne unb bcm 5)1. ©eifte 
fann aber feine anbere fein als bie Drbnung bcs llrfprungs, 
ba eine Drbnung in ber Bollfommcnbeit ausgefcfjloffcn fein muß. 91un 
gebt aber, roic alle 3ugcben, ber Sohn nicht oom 5)1. ©eifte aus. 
(folglich muß ber 5)1. ©eift oom Sohne ausgeben (i. c.; De pot. 
q. 10 a. 5). 

III. Der QI. (Seift gebt oom Hafer unb oom Sohne aus roie oon 
einem einjigen prin3ip unb bureb eine einige Qaudjung. Do fide. 

3ur 3eit ber Unionsoerbanblungen Borns mit ben ©riechen roar 
cs ein 5)auploorrourf ber Schismatifer gegen bie fatbolifdje Gcl)re, baß 
fie bie © i n 3 i g f e i t bes B r i n 3 i p s, oon bem ber 5)1. ©eift aus« 
gebe, aufbebe. 2Bie auch ber b- Ibomas 1 q. 36 a. 2 erftäri, leugneten 
bie ©riechen nicht fdjledjtbin, baß ber 5)1. ©eift in einer Urfprungs« 
be3iei)ung 3U bcm Sohne ftebe. ©r fei ber ©eift bcs Sohnes, er fei aus 
bem Bater bureb ben Sohn, ein 5)auch unb 21usfluß bes Sohnes unb 
fomit „oom Sohne". 2Ibcr er fei nicht oom Sohne „a u s g e g a n g e n", 
fonbern nur oom Bater. Denn bas ixnoßeveo&ai be3eidjne ben 2tus» 
gang aus einem Brin.lip. bas felbft urfprungslos ift, unb bas fei nur 
ber Bater. 2öenn alfo bie Cateiner lehren, baß ber Ql. ©eift auch ootn 
Soßne „ausgebe", fo (teilen fie, roie bie ©riechen fagten, 3roei ?ßrin3ipe 
bes 5)1. ©eiftes auf, fie nehmen alfo 3roei 5)aucbnngen an, alfo 3roci 
5)1. ©eifte unb ftatt ber Drinität eine Quaternität. 

Bofitioer Bacßroeis bes Dogmas. 

1. Das firdjlicfje Gel)ramt roies bie falfchen Unterftellungen 
ber Sdjismattfer auf bem 2. Son3iI oon Gijon 1274 3uriicf unb ent« 
fchieb: Spiritus Sanctus aeternaliter ex Patre et Filio, non tam- 
quam ex duobus principiis, sed tarn quam ex uno principio, 
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non duabus spirationibus, sed unica spiratione prorndil 

(Deri3. 460). Das Unionsfonjil non glorenj 1439 roieberfeolte bir|c 

Definition in bem Decretum pro Graecis (Den3. 691). 

2. Die Offenbarungsquellen. 

a) 5)t. Scferift. — 2ü!e oben angeführten Deute, benen gufQw 

ber 5)1. Seift in einem Berfeältniffe bes Urfprungs 31ml Sofene liefet 

wie 3uni Bater, tonnen aurf) feier 3um Berocife feerangc3ogen roerben. 

Denn bie Bkfensibentität bes Baters unb bes Sofenes oertangt, bafe bie 

Bollfommenfeeit, burcfe bie ber Bater Urfprungsprin3ip bes 5)1. Seifteo 

ift, nömlitf) bie vis spirativa, in numerifcfecr Sbentität aud) im Sofern- 

ift. Befonbers ttar lefjrt bies 3ofe. 16,15: Omnia, quaecunque habet 

Pater, mea sunt. Bur bie Baterfcfeaft unb bie ltrfprungslofigteit bes 

Batcrs befifet ber Sofen niefet, toeil beibes megen ber Be3iefeung bes 

5)croorganges nur bcm Bater eigentümlich ift. Slber fonft feat ber Sofen 

altes, roas ber Bater tjat. Da nun ber Bater, roie aucfe bie ©riecfecu 

letjrcn, bas Urfprungsprin^p bes 5)t. Seiftes ift unb fomit bie vis 

spirativa tjat, fo mufe aud) ber Sofen bie 5)aucfeungsfraff bes Baters 

befifeen. Der 5)1. Seift mufe alfo oon bciben burcfe eine einzige 5)aucfeung 

ausgeben, unb beibe finb ein einiges ^Priti^ip ber britten tßerfon. 

b) % r a b i t i 0 n. — D3iit ausbriicflicfeen SBorten trägt ber 

b- Stuguftinus biefes Dogma oor: Fatendum est Patrem et 

Filium prinoipium esse Spiritus Sancti, non duo principia; sed 

sicut Pater et Filius unus Deus . . ., sic relative ad Spirituni 

Sanctum unum principium (De Trin. V, 14, 15; ebenfo C. serm. 

Arian. 23, 19). — 3n ber Sacfec ftimmen and) bie anbcren Bäter mit 
ibm überein. 

Bad) ber Behauptung ber fif)ismatifd)cn ©ricd)cn roirb bie ginbeit bes 
llrprinäips nur geroafert, tnenn man mit ben g r i e d) i f d) e n B ä t e r n ben 
fjeroorgang bes 5)1. ©eiftes in ber gormel ix toü narnde diA 

tov viov befcnne, nictjt jebod), tocnn man mit ben Sateinem lehre: 
exPatreetFilio. — Da3U ift 311 bemerten: 

1. Die ßateiner roenben bie gormel ex Patre et Filio 3toar über* 
roiegenb, aber nicht ausfd)tiefend) an; ex Patre per Filium fommt 
oor bei Dertullian unb 5)ilarius (oben II, 2 b), bei Booatinn De Trin. 24 

ufro. gbenfo gebrauchen bie ©riechen neben ihrer geroöhnlichcn gormet auch 
bie „fateinififee" ix tov xargog xal rov vlov (ogt. ©pipfeanius oben II, 2 b; 

©piphanius Ancoratus 71; Haer. 74, 7. 8; ©grill oon 2tter. Thesaurus 34, 

Btigne P. gr. 75, 585 A; In loh. XI, 2 ufro.; Stnaftafius oon 21ntiod)ien 
De rectis dogmatibus Orat. 1, 28). 

2. Die Ülusbrucfsroeifen ix tov xarpä; Sia tov vlov (per Filium) unb 

ix tov -totoik xal tov vlov (ex Filio) haben feine roefentlieh 0 e r **G 
fefeiebene Bebeuiung. Beibe ftelten niefet nur ben Bater, fonbem 
auch ben Sohn als roaferes iprin^ip bes 5)1. ©eiftes fein unb beibe lehren 

auch bie ©injigfeit bes Brmjips, roie bas llnionsfon3it 3U g 10 r e n 3 unter 
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3uftimmung ber anroefenben ©riechen feftftctlte. Der Unterfcfeieb ift nur 
biefer: Die „gried)ifefee" gormel hebt feeroor, bafe ber Sofen es 00m 
Bater als bcm llrprin3ip erhalten hat, s43rinjip bes 5)1. ©eiftes 3U fein. 
Der Bater hat ifem bie Sjaucfeungsfraft mitgeteilt, fo bafe ber Bater burd) 
ben ©ofen ben 5)1. ©eift feauifet. So lefert biefe gormel bireft bie Urfprungs* 

folge, inbireft unb oirtueU aber lefert fie aud) bie (Einheit bes Brin3ips, ba 
Bater unb Sofen in adern eins finb, aufeer in bem, roas bie Barnen Bater 
unb Sofen an3cigen. Die „fateinifefee" gormel jeigt bireft an, bafe 

Bater unb Sofen in gleicher SBeife ben 5)1. ©eift aus fid) feeroorgefecn taffen 
unb fomit beffen einziges unb ungeteiltes Brmpp finb. 3nbireft unb oirtuctl 
liegt feier aber in ben Barnen Bater unb Sofen auch bie Drbnung bes 

5)eroorgangs ausgebriieft, bafe nämlich in ber einzigen /jauefeung ber Bater 
bas urfprungslofc Urprin.^ip ift, ber Sofen hingegen bie Qaucfeungsfraft 00m 
Bater empfangen hat. TOit Büifficfet barauf feat Muguftinus ein ÜBort 
geprägt, bas aud) ber grieefeifefeen Betradjtungsroeife Bcdjnung trägt, bafe 
nämlicfe ber 5)1. ©eift principaliter 00m Bater ousgcfec. 
Ideo autem addidi „principaliter“, quia et de Filio Spiritus Sanctus 
procedere reperitur. Sed hoc quoque illi Pater . . . gignendo dedit 
(De Trin. XV, 17, 29). Dafe ber 5)1. ©eift principaliter (ngeinots) 00m 

Bater ausgebe, ift auch bie ßefere bes ßeontius oon Bt)3an,3, inbem 
er erflärt, bem Sofene fei es niefet roie bem Bater eigentümlich, dg/ cavTov 

rx.iogrveiv to nveü/ia xq&tox; (Adv. Nestorianos 1,24). Bgl. 1 q. 36a. 3. 

S p e f u I a I i o e Betrachtung. 

1. Das Dogma lefert, bafe fiefe bie göttlichen ffterfonen einzig unb 

aHein burd) ben ©egenfatj ber llrfprungsbc3iefeung unterfdjeiben unb 

in allem anberen abfolut eins finb: Trium est una substantia, una 

essentia, una natura, una divinitas, una immensitas, una aeter- 

nitas, omniaque sunt unum, ubi non obviat rela- 

tionis oppositio (Decr. pro Iacob., Den3. 703). hieraus ift 

notroenbig 3U folgern, bafe ber Bater bie (Eigentümlichfeit, Br'n3'P bes 

5)1. ©eiftes 3U fein, mit bem Sofene gemeinfam feat; beim barin, bafe 

fie ben 5)1. ©eift feauefeen, ftefecn fie 3ucinanber niefet in gegenfätjlicfeer 

Be3iefeung. Sie finb alfo ein einiges BrinätP- Sgl- 1 q. 36 a. 4. 

2. Der Barne ,,^t? r i n 3 i p bes 5)1. ©eiftes" ift fubftantioifcfe. Be= 

JÜglicfe ber nomina substantiva gilt aber bie Begcl, bafe fie in ber 

Gci^afel ober in ber Btcfersafel gefefet merben, je naefebem ber formale 

©runb für bie Be3eicfenung einmal ober öfter oorfeanben ift. Der formale 

©runb für ben Barnen „Brin3ip bes 5)1. ©eiftes" ift ber 5)aucfeungsatt. 

Diefer Btt ift aber im Bater unb im Sofene nur einmal oorfeanben; 

benn fonft mürben 3ioei 5)1. ©eifte aus ifenen feeroorgefeen. folglich 

finb fie ein einiges Bnn3'P< niefet sroei Bnn3ipien. Dasfelbe gilt oon 

bcm Subftantio spirator, roäfercnb bas Bbjcftio spirans in ber 

2Jtefer3afet (duo spirantes) ansumenben ift; nam adiectiva nomina 

habent numeruin secundum supposita (a. 4 ad 7). 
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Die ©riedjen etfförten, her SjI. ©eift „fei" 3roar „oom Sotjne", rin 

„Sjaud) ober 2tusf(ufj bes 6ofjnes", ober er fei nid)t oom Sol)ne „oiio- 
gegangen". Denn bas ffiort ey.aogeveo&at bejeidjne ausfdjIicfjOffl 

ben ülusgang aus einem urfprungslofen iprinjip. Das lateinifrfje procedil 
ex Filio enthalte alfo eine Sjärefie, es (teile ein 3toeites llrfprungsprinAip 
für ben Sjt. ©eift auf. — Diejem Borrourfe tonnten bie ßateiner teidjt mit 
ber Seftfteßung begegnen, baß bas procedere unter allen lateinifdjen 

llrfprungsbeseidjnungen bie aügemeinfte fei unb fid) burdjaus nidjl auf eine 

befonbere 2lrt bes Urfprungs befdjränfe; e3 liege alfo ben ßatemern gemj 
fern, für ben Sjl. ©eift mit bem procedit ex Filio ein 3toeiles Urfprungo* 

prin3ip neben bem Bater 3U behaupten (1. c. a. 2). Die ßateiner forberlen 
ifjrerfeits bie ©riechen auf, 3ur Begebung ber Gdjroierigteit ihrem ©orlc 
ixnogevcodcu ebenfalls bie allgemeine Bebeutung irgenbroeldjen Urfprungs 
bei3ulegen. Dod) batten fie mit biefer 2lufforberung feinen Grfolg. 

ferner behaupteten bie ©rieiben, alles in ffioti fei entroeber 
effcn3ie11 unb fomit ben brei Ifkrfonen gemeinfam, ober ftreng 

perfön lieb, b. tj- nur einer emsigen Berfon cigenlümlid): (Eigentümlich« 
feiten, bie sroei Berfonen gemeinfam finb, fönne es in fflott nidjt geben. 

Daher fönnen Batet unb Soljn nid)t geineinfames Urfprungsprin3ip bes 
fyl. ©eiftes fein. — Slbcr es ift »erfefjlt, a priori ben ©runbfafj aufsufteUcn, 

alles in ©ott fei enfroeber effensieU ober einer einigen Berfon eigentümlid), 

unb biernad) über ben ülusgang bes Sjl. ©eiftes 31t urteilen. A priori 
läfjt fid) nidjl enifdjeiben, ob bie perfönlitfjen (Eigentiimtidjfeiten in ©oll 

3um leil sroci Berfonen gemeinfam finb ober ob fte alle ausfdjlicfjlid) einer 
Berfon sufommen. 3uerft niufj, roie es oben gcfdjcljen ift, auf anberem 
©ege feftgeftellt roerben, ob es bem Baler allein ober bem Bater unb bem 
Soljne gemeinfam eigentümlid) ift, ben Sjt. ©eift 311 (jauchen; erft bann ergibt 

fid) bie ©aljrbeit ober Öalfdjfjeit jenes ©runbfatjes. Solglid) fann biefer in 
unferer ßrage nicht als Bcroeis bienen. 

Die ©riedjen ftiitjen ficb auf bie unbcftrcitbarc ffialjrljeit, bafj bet 
ülusgang bes Sj I. ©ei ft es oom Bater oollfommen ift, inbem 

ber Sjl. ©eift oom Baler bie ganse gölllicbe Sub[tan3 empfängt unb nichts 
barüber hinaus oom Sohne erhalten fann. — ülber roenn fie baraus folgern, 
bafj ber Sjl. ©eift nidjt ooin Soljne ausgebc, meil bie Sjauchung burd) ben 
Bater fonft nidjt oollfommen märe, fo oerfennen fie oollftänbig, bafj ber 

Bater bem Sohne burd) bie einige ©efens3eugung mit alleiniger Bus« 
nähme ber Balerfdjaft unb ber Urfprungslofigfeit alles mitfeilt, roas 
er felbft befifit, alfo audj bie Sjaudjungsfraft, burch bie er 

ben Sjl. ©eift in aller Bollfommenljeit fjeroorbringt. (Es beruht folglich nidjt 
auf einer Unoollfommenheit ber oälerlichen Sjaudjung, roenn ber Sohn ben 
Sjl. ©eift ebenfalls haudjt, fonbern auf ber BoUfommenljeit bes Sohnes, ber 

bie gan3e BoUfommenljeit bes Baters befitjt unb barum notroenbig mit ihm 
in einer einigen Bauchung ben Sjl. ©eift heroorbringt (1. e. a. 2 ad 6; ln 
Sent. 1 d. 11 q. 1 a. 1 ad 9). — Bgl. 3um ©an3en C. gent. IV, 24 f.; 
De pot. q. 10 a. 4; Opusc. c. errores Graecorum. 

Billot thes. 26. 27; Billuart diss. 5 a. 4—7; Gonet II 643ff.; 
einridj IV» 389ff.; Slutjn 479ff.; Pesch II» 319ff.; Bohle« 
ierens I8 299; de R dg non IV 80 ff.; Sdjeeben I 810 ff.; Bit 3 

52 f. 154 ff.; I. B. Franzelin, Examen doctrinae Macarii Bulgakow 
etc. de processione Spiritus S. 2. Stuft. BrQto 1894; V. Grumel, 
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S. Thomas et la doctrine des Grecs sur la procession du Saint-Esprit: 
Echos d’Orient 1926, 257ff.; 3. Sjcrgcnrötljer, Bholius, Balriarcf) oon 
Äonft. 1. Bb. Bcgcnsburg 1867, 684ff.; 3. Bb. 1869, 399ff.; M. Jugie, 
De processione Spiritus S. ex fontibus revelalionis et secundum orien¬ 
tales dissidentes. Born 1936; Derf., Quelques teinoignages grecs 
nouveaux ou peu connus sur la doctrine catholique de la procession 
du Saint-Esprit: Echos d'Orient 1936, 257ff.; 21. Siranid), Der lj- Bo« 
filius in feiner Stellung 3um ,Filioque‘. Braunsberg 1882; A. Maltha, 
De processione Spiritus S.: Angelicum 1935, 171 ff.; los. van der 
Moere, De processione Spiritus S. ex Patre Filioque. ßöroen 1864; 
Bager 100ff.; A. Palmieri, Esprit-Saint: Dict. de thöol. cath. V 
762ff.; Der}., Filioque: (Ebb. 2309ff.; J. Slipyi, De principio spira- 
tionis in SS.Trinitate. ßemberg 1926; Derf., Num Spiritus S. a Filio 
distinguatur, si ab eo non procederet: Bohoslovia 1927 , 2ff.; 1928, 1 ff. 

§ 20. 

Der fjecoorgang bes §1. ©eiftes aus ber Ciebe bes Dafers 

unb bes Sotjnes. 

I. Der £)(. ©eift geht aus bem XDifleti ober ber gegenfeitigen Ciebe 
bes Dalers unb bes Sotjnes fjeroor. Sententia certa. 

1. Sirdjtidjes ßefjramt. — Das 11. Ä0113U oon £0 = 

lebo 675 lefjrt in feinem Sijmbolum: Spiritus Sanctus sirnul ab 

utrisque processis.se monstratur, quia caritas sive sanctitas 

amborum esse agnoscitur (Dcnj. 277). fßapft 8eo XIII fcfjreibt in 

ber (Sn,3ijflifa „Divinum fllud munus“ 1897: Der fit. ©eift ift felbft 

bas fjöcfjfte ©efdjenf, „quia a inutuo Patris Filiique amore pro- 

cedens iure habetur et nuncupatur .altissimi donum Dei‘“. 

2. Die Sjl. Schrift unb Irabition lehren basfelbe burch bie 

ffiigennamen, bie fie bem Sjl. ©eifte beilegen. 

a) „Sjeiliger ©eift" (nvevfia äyiov. Spiritus Sanctus). 

a) „S p i r i t u s“ (fßneuma, 3Sinb, Sjaucfj, Obetn), oom Materiellen 

hergenommen, beulet in ber Slnroettbung auf bas ©eiftige jene Straft 

an, bie bie £riebfeber alles geiftigen Gebens ift, nämlich bie ßiebe. 

2lucf) eine oielfache Berroenöung ber fßerba nvelv, spirare (ßiebe atmen, 

Sjafj atmen, Bache fchnauben) roeift auf bie Bejahung jum SSitlen hin. 

„Spiritus“ fann aber nur bann ©igenname einer göttlichen Berfon 

fein, roenn er bas Urfprungsoerljältnis angibt unb fomit relatio 3U oer« 

ftehen ift (Spiritus = spiratus). ©r bezeichnet alfo ben Urfprung 

aus bem fflitlen per modum amoris. Bgl. 3olj- 20, 22, 

roo 3efus ben Sjl. ©eift burch ülnfjaudjen milteilt: Insufflavit et dixit 

eis: Accipite Spiritum Sanctum. 

ß) „Spiritus Sanctus“ als Berfonalname briieft aus, bafj bie 

britte Berfon aus einem heiligen Br in 31p ihren Urfprung 

hat unb baburch felbft bie roefenfjafte tjeroorgefjenbe ober gehauchte 



336 Die innergötilidjen 5)eroorgänge. 

5)eiligfeit ift. Die ijeiligfeit aber ift oorjüglid) bcm SBillen eigen. Vll|n 

beutet bieje Benennung ebenfalls an, bafj ber 5)1. Seift aus brm 

355 i 11 e n heroorgeljt. «Scfjrift unb Irabition brücfen bies aud) babnnli 

aus, baf) fie if)m oor3ugstocife bie SSerfe ber Heiligung äufcfjrcilHii 

(ogl. 1 Sor. 12, 4. 8 ff.; ®al. 5, 22f.; 2 Sor. 1, 22). Sluguftinus U- 

civ. Dei XI, 24 nennt ibn bie 5)eiligfcit bes Batcrs unb bes Sohne« 

(sanctitas substantialis et consubstantialis amborum). 

b) „Die Siebe" (äydnr], amor, dilectio, caritas). Sluguftim.' 

Sicut Dei Verbum Filium esse nullus christianorum dubitat, ilu 

caritatem esse Spiritum Sanctum (De Trin. IX, 12, 17). Dilcclin, 

quae ex Deo est et Deus est, proprie Spiritus Sanctus <‘*l 

(XV, 18, 32). ©regor b. ©r.: Ipse Spiritus Sanctus amor <■*! 

(In Evang. hom. 30, 1). Der ©runb biefer 'Benennung ift, bafj ber 

Berfon bes 5)1. ©ciftes bie 21 usteilung ber ©nabe unb bie 

3Berfc ber Siebe norjüglict) appropriiert inerben. Caritas Del 

diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datun 

est nobis ('Jlöm. 5, 5; ogl. 8, 9 ff. ufro.). Die 'Appropriationen (ogl. 

§23 II) finben aber auf ©runb ber perfönlidjen (£igentiimlict)fciten unb 

bcstjalb in letzter Sinic auf ©runb bes Urfprungsoerbältnifjcs ftalt. 

golglid) meift „bie Siebe" als (Eigenname bes 5)1. ©eiftes auf ben 

5)eroorgang per modum amoris hi»/ ID'C 2Iuguftinus er* 
flört: „Der 5)1. ©eift ift bie aus Bater unb Sohn fjeroorgebenbe 

beiben gemeinfamc Siebe" (De Trin. XV, 6, 10). — 2Bcil 

biefer Barne aber als 2lbftraftion bie fontrete Berfönlidjfeil nicht jo 

flar ausbriieft roie ber 'Jtaine bas „UBort", haben fpätere Theologen 

ben 5) 1. ©eift lieber osculum amoris, suspirium, vin- 

culum amoris genannt. 6o ber h- Bernharb: Der 5)1. ©eift geljt 

oom 33atcr unb nom Sohne aus tamqnam vere osculum, quod 

osculanti osculatoque commune est (In Cant, sermo 8, 2). 

c) „Die ©abe" (ö<üqe6, Siöqov, donum, munus). 3töm. 5, 5: 

Spiritus Sanctus, qui datus est nobis. 21pg. 2, 38: et accipietis 

donum Spiritus Sancti; ogl. 8, 20. Gtjrpfoftomus In loh. hom. 62: 

„Da ber 5)1. ©eift bas ©efdjenfte ift, fo toirb er aud) bas ©efdjent 

genannt." Gprill oon 2l(ej. De Trin. dial. 3 (Btignc P. gr. 75.844 A) 

nennt itjn doois iiynthJ, diogri/ia xe/.kov. 2Iud) bei ben lateinifdjen 

Bätern, toie 5)ilarius, Antbrofius, 2Iuguftinus, ftnb bie Be^eidjnungen 

donum unb munus als (Eigennamen bes 5)1. ©eiftes gan3 gebräuchlich. 

(Er ift alfo „bie ©abe" oertnöge feines Urfprungs, bie ©abe bes Baters 

unb bes Sohnes. Die beften ©aben gehen aber aus ber Siebe 

Ijeroor unb bie Ijödjfte unb erfte ©abe, ber ©runb aller übrigen, ift 

bie reine Siebe felbft. Darum fagt ber 1). Thomas, donum fei 

§ 21. Der Unterfdjieb ber Qaudjung oon ber 3cu9unfl- 337 

besmegen ein (Eigenname bes 5)1. ©ciftcs, loeil er, ber bie perjönliche 

Siebe ift, in ber Tßeife eines erften Öefdjcnfes, bnrd) bas bie anberen 

©aben gefdjenft toerben, oom 'Bater unb oom Soljnc gegeben toirb, 

b. 1). aus i^nen ljeroorgel)t (1 q. 38 a. 2). So 3eigt nud) biefer Barne 

ben llrfprung por modum amoris an. 
Aud) bie Sgmbole ber Daube unb ber feurigen 3‘ingen, unter 

benen ber 5)1. ©eift etfdjien, offenbaren in ettoa feine pcrfönlidje (Eigen« 
tümlidjfeit. 2luguftinus C. Maximin. I, 19: Columba propter amorein 
sanctum, ignis autein propter caritatis lumen atque fervorem. 

II. Die ffiegenftänbe bes DJillens- ober Ciebesaftes, aus bem ber 

hl- ©eift t)enJorget)f, finb 

1. bie Söefenljeit unb bie 355 e f cn sei g c n f d) a f t en 

©ottes, 

2. bie brei göttlichen ißerfonen, 

3. bie gef amte Schöpfung. Sie ift jroar ©egenftanb ber 

voluntas libera ©ottes, aber alles, roas er tüill unb liebt, gehört 

locnigftcns consequenter 3U ben ©egenftänben, aus bereu Siebe ber 

5)1. ©eift beroorgefjt. 3ur ©rflärung ogl. S. 325 f. 

4. Setreffs ber möglichen Dinge gehen bie 'Dichtungen ber 

Theologen auseinanber, je nnd)bcni fie annebmen ober beftreiten, bofj 

bas blofj UHöglidjc ©egenftanb ber Siebe ©ottes fei. 5Bemt cs oon 

©ott geliebt toirb, tons toeniger ionl)rjd)cinlid) ift (ogl. S. 215 f.), fo 

gehört es ebenfalls notiocnbig 311 ben Dbjcttcn ber Siebe, bie ben 

5)1. ©eift heroorbringt. 

B i 110 t. thes. 28. 29; B i 11 u a r t diss. 5 a. 8; Franzelin thes. 
26—29; Go net II 660 ff.; @. 'Dien ge, Der 5)1- ©eift bas Siebesgefd)cnf 
bes Baters unb bes Sohnes. S)ilbesl)eim 1926; de R6g non II 224ff. 
291 ff.; Salmant. disp. 3 dub. 1; disp. 15 dub. 6; disp. 16; Sd)ee« 
ben 1 841 ff.; Sdjmaiis 369 ff.; .1. Slipyi, De amore mntuo et 
reflexo in processione Spiritus S. explicanda: Bohoslovia 1923, 1 ff. 
97ff.; Penido f. oben § 2; Sätet f. oben § 2. 

§ 21. 

Der Unterbiet» ber f)au(t)ung oon bet 3eugung. 

I. Der f)eroorgang t>E6 jj|. ©cifles ift fein ©e3eugtnierben. De fide. 

Bofitioer Bern eis. 

1. Kirchliches Sehramt. — Das Stjmbolum Quicunque 

befennt: Spiritus Sanctus a Patre et Filio, non factus nec creatus 

net genitus, sed procedens (Den3- 39). Auch ift ber Sohn 

nach ben ©laubeiisbefenntnifjen ber Kirche Filius unicus, unigenitus. 

2. Schrift unb Überlieferung oerfünben ben „einge = 

borenen Sohn ©ottes". Bie fprechen fie oon ber Beugung öes 

J) i e f a m p, r'ogimiliF I. 8./9. 21aflöge. 22 
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Hl. ©eiftes. Rie roirb er in ber Bäterliteratur, roenn man non Qennn» 

(Sim. V, 5, 2; IX, 1, 1) abfie^t, Sofjn ©ottes genannt. Die Bäler 

oerbieten oielmehr, ben Hi. ©eift Soijn ober Bruber bes Sohnes ,\n 

nennen; ogl. Bthanafius Ep. ad Serap. 1, 16; 21uguftiiuis De Trin 

V, 14, 15; XV, 27, 48 ff. 

Spefulatioe Behanblung. 

Der 21uguftinus füfjlt fid) außerftanbe, ben Unterfdjicb jroifd)rii 

ber geugung bes Sohnes unb bem 2Iusgang bes S)i. ©eiftes befriebigcnb 

31t erflären. Distinguere inter istam generationem et hanc proces 

sionem nescio, non valeo, non sufficio (C. Maxim. Ar. II, 14, 1). 

Dod) bringt er anbcrsroo (De Trin. XV, 27, 50) einen ©ebanfen oor, 

ber auf bie ein3ig mögliche ©rflärung tjinfüfjren fann. Da nämlid) bie 

3eugung bes Sohnes aus bem ©rfennen, ber 21usgang bes ffl. ©eifteo 

aus bem fffiollen ober ber Siebe gefdjctje, fo beute bie 58erfd)icbent)Cil, 

bie atoifdjen ©rfennen unb Sßollcn oorlicge, aud) eine Berfchiebcnhcit 

ber 3eugung non bem 21usgang an, infofern nämlid) bas SB ollen 

3mar aus bem ©rfennen fjeroorgefje, aber fein Bilb 

bes ©rfennetis fei (quam quidem voluntatem de cogitatioim 

procedere, non tarnen esse cogitationis imagmem). 

Der t). Dljoma6 f)at biefen ©ebanfen roeitergeführt. 91 ur ber 

Sjeroorgang aus bem ©rfennen ift eine Beugung 311 

nennen, meil nur bas ©rfennen, nidjt bas ©ollen ober bie Siebe, 

mit ber 3eugung bie Xenben3 gemeinfam bat, ein 'Biib bestellen, 

eine 2tf)nlid)teit beroorjurufen (ogl. S. 324). 3roar ift and) ber 

Hl. ©eift ebenfo roie ber Sohn bem Bater im börfjftcn ©rabe äbnlid), 

ja gerabeau roefenseins mit ibm unb bem ©ohne. 2lber bie Siebe 

3ie11 nicht barauf ab, in bem 2ßilten ein Bilb bes 

©eliebten beroorsubringen, fonbern fie ift ihrer 9latur nach 

eine Hinneigung 311 bem als liebenswert ©rfannten. 6ic ift eine 311m 

Hanbeln antreibenbe Sebensfraft, oermöge beren ber Siebcnbe 311 bem 

©egenftanbe ber Siebe H>nftrebt ober in feinem Befißc ruht. 

Processio, quae attenditur secundum rationem voluntatis, non 

consideratur secundum rationem similitudinis, sed magis secun¬ 

dum rationem impellentis et moventis in aliquid. Et ideo quod 

procedit in divinis per modum amoris, non procedit ut genitum 

vel ut Filius, sed magis procedit 11t Spiritus (1 q. 27 a. 4; ogl. 

De pot. q. 10 a. 2; C. geilt. IV, 11. 19). 

II. Der Unterfcbieb jroifeben ber göttlichen 3eugung unb fjmidjung 

ift fein realer. De fide. ©r ift oielmebr ein aktueller Untecfd)ieb. 

Sententia certa. 

§ 22. Sie göttlichen Relationen. 339 

1. Das Decretum pro lacobitis lehrt, bafj nur bie ©egenfäße 

ber Bc3iebungen in ©ott reale llnterfcbiebe begrünben (j. ben Dejt 

S. 341). 3roifd)en ber 3cu9«<ng unb Huudjung beftebt fein ©egenfaß 
ber Begebung, alfo fein realer Unterfcbieb. 

2. ©in rein gebauter Unterfcbieb mürbe aber bem unter I ge= 

nannten Dogma nidjt gerecht- Die Untcrfibeibung, bie unfer Denfen 
3mifcben ber göttlichen 3eugung unb Handlung macht, muß eine 

oirtueflc Unterfdjeibung fein, b. h- fie muß ein fundamen- 

tum in re buben. Diefes gunbament beftebt barin, baß ber ©obn 

aus ber ©rfenntnis, ber Hi- ©eift aus ber Siebe beroorgebt. 

— 2Iußerbein fommt nur bem Sohne eine innergöttliche grudjibarfeit 

3U ähnlich bem Bater. Der ©runb bafiir, baß biefe innergöttlichc 

grudjtbarfeit bem Soßne, nicht jebod) bem Hi- ©eifte, 

eigen ift, liegt aber nicht in ber göttlichen 9tatur als foldjer, fonbern 

barin, baß bie göttliche Ratur in ben beiben Heroorgängen in oer* 

fchicbener 5Beife mitgeteilt roirb. Denn aus bem ©rfennen gebt ein 

SBoIIen, bie beroorbringenbe Siebe, beroor, aber auf bas ÜÖolfen folgt 

feine roeitere beroorbringenbe inncrgöfiliche Sebcnstätigfeit mehr, roie 

bas Dogma lehrt. Siegen bieferBerfchiebcnbeit roirb nurbiesroeite 

Berfon, bie bem Bater in ber grudjtbarfeit äbnlid) ift, im roabren 

Sinne Soßn genannt unb bie brittc Berfon oon biefer Benennung 

ausgefdjloffen. Unb roeil bem Soßne bas @e3eugtfein eigentümlich ift, 

fo ift für bie Unterfdjeibung ber 3eugung oon bem Busgang bes 

Hl- ©eiftes ein fundamentum in re oor()anben. 

15 i 11 o t thes. 4; Billuart disp. 2 a. 5; Go 11 et II 509 ff.; 
Heinrich IVS 484ff.; Pesch II* 340ff.; Salmant. disp. 3 dub. 
2—4; Schecben I 866ff.; T. L. Penido, Cur non Spiritus S. a 
Patre Deo genitus?: Itevue Thomiste 1930, 508 ff. 

Werfer 2Ibfd>nift. 

Die götttid)ßn Relationen, 'Proprietäten unb 
Rotionen. 

Die Appropriationen, Senbungen unb bie 
Perid)oreje. 

§ 22. 

Die göttlichen Relationen. 

Relation ober Bejiebung ift bie Hmorbnung eines Seins auf 
ein anberes (ordo vel respectus vel habitudo unius ad alteruni). 3t)r 

22* 
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Sßefen liegt in bem esse ad aliquid. 3u jeber Relation grliürf 
breierlel: Das Subjeft (subiectum, and) terminus qui), ber 3iM- 
punf t (terininus ad quem ober einfach terminus) unb bie ©runblage 

(fundamentum) ber Beäiebung. 9Jtit jeber Relation ift auch oon ftlbjt 
gegeben, bafe bas Subjeft unb ber Serminus 3ueinanber in einem rein- 
tioen ©egenfafce fielen unb barum auch notroenbig ooneinanber m- 
fchieben finb. Subjeft unb Setminus fjci&en besroegen bie opposita sivr 

extrema relationis. 
Gs gibt reale Relationen, b. h- Joldje, bie in ben Singen jelbjt oor- 

hanben, unb g e b a cf) t e Relationen, b. h- foldje, bie nur oon unfercin 
Sentcn gefegt finb. ©ine reale Scjichung ift toechfelfeitig (reliilin 
mutua), roenn eine reale SJinorbmmg bes einen Seins auf bas anbere auf 
beiben Seiten oorliegt, roie .jroifchen Pater unb Sohn. Sie ift einfeitig 
(relatio non mutua). roenn nur eines ber beiben Gjrtreme real auf bas 

anbere hingeorbnet ift. So ift bie Pcäichung jroifdjen ber 5BeIt unb ihrem 
Sdjöpfer eine einfeiiige, fic ift nur auf feiten ber SBclt real. Senn ihre 

©runblage ift bie Grfdjaffung ber SBclt burd) ©ott, rooburd) bie 5öelt erfl 
entftanben unb in bie oollftänbigfte reale Slbhängigfeit oon ©ott oerfegt ift. 
21uf feiten bes Sd)öpfers ift bie Relation ber 9Belt ju ihm nur eine gebachte 
Bejahung (relatio rationis), roeil fic in bem Sdjöpfer feinerlei reale Ber« 

änberung jur (folge hol- ©ott ift formaliter als Schöpfer bas abfolute 
SBefen, nicht etroas Relatioes, bas auf bie ©efegöpfe hingeorbnet fein tonnte. 

Bgl. 1 q. 13 a. 7; De pot. q. 7 a. 9. 
Sie ^Relation ift eine ber sehn Kategorien bes Seins. Sie nimmt aber 

in mehrfacher 5jinfid)t eine Sonberftellung unter ihnen ein. Ramcntlid) 
jroei Gigcntümlichteiten ber Relation finb für bie Srinitäts« 

lehre oon grofjer Bcbcutung: 
a) Sas ÜBefen ber Relation liegt, roie gefügt, in bem esse ad aliquid. 

©s gehört nicht j u ihrem Begriffe, in aliquo 3 u fein, 
b. !)• einem Subjettc als Sltjibens 311 inhärieren. 3roor jeigt uns bie cnblidje 
2Belt nur fold)e Relationen, bie inhärieren, alfo Bfsibentien finb. Slber es 
ift fein Höiberfprud) mit bem Begriffe ber Relation, roenn man annimmt, 

bajj es aud) nidjtinhäriercnbe, für fid) beftehenbe, fubfiftierenbe 
Relationen gebe. 211fo finb innergöttlidje Relationen möglich, Be* 
Siebungen, bie felbftoerftänblid) nicht 21fsibentien fein fönnen, oielmehr mit 
ben göttlichen Berfonen unb ber Subftans ©ottes farfjliri) ibentifcf) fink 

(1 q. 28 a. 2; De pot. q. 7 a. 9 ad 7). 
b) Ser mit jeber Relation gegebene relatioe ©egenfag bes 

Subjettes unb bes lerminus bebeutet roeber in bem Subjette 
nod) in bem Serminus ben Riangel einer Bolltommen« 
heit, roie es bei allen anberen ©egenfägen ber gal! ift. Senn gemäg bem 
SBefen ber Relation ftchen fid) bie beiben Gjtreme gegenüber nicht infofem 
fie real finb, fonbern infofern bas eine auf bas anbere hingeorbnet ift. 

Snfofern bie Beziehung, etroa bie Ba!erfd)aft, als Bolifommenheit 
betradjtet roirb, ift fie im ©efcfjöpfe ein 2lt,)ibens, in ©ott aber ift fie bie 
Subftanj felbft. Snfofern fie aber als Beziehung (ad aliquid) be* 
trachtet roirb, ift fie nicht nur im ©efdjöpfe, fonbern auch in ©ott bas Ber* 
hältnis ju bem relationis oppositum, alfo bei ber Baterfchaft bas Ber* 

hältnis bes Baters 3um Sohne. Batet unb Sohn ftetjen fid) nicht gegenüber 
hinfichtlid) eines aliquid, bas ber eine befigt, ber anbere nicht, fonbern nur 

§ 22. Bie göttlichen Relationen. 311 

hinfichtlid) bes esse ad allerum. So fann ber relatioe ©egenfag in ©ott 

einen realen Unterfd)ieb ber Berfonen begriinbeu, ohne bah bie geringfte 
Berfdjiebenheit in ihrer Bolifommenheit obroaitet. 

I. Die innergöftlichen Bejahungen (relationes ad intra) finb 
reale Beziehungen. De fide. 

2Iuf (Brunb ber beiben fjeroorgänge gibt cs in Sott 3 in e i B a a r e 

oon ©edjjclbejiehungen: bie aftioe unb paffioe 3eugung 

(Baterfchaft unb Sohnfdjaft) unb bie aftioe unb paffioe Bauchung. 

3toar (teilt bie Bauchung nicht nur ben Bater, fonbern aud) ben Sohn 

mit bem S)\. Seifte in Relation, aber fie begrünbet trofcbem nid)t 3t»ei 

Doppclbe3iehungen, fonbern nur eine, roeil ber S)l. Seift aus bem Bater 

unb bem ©ohne roie aus einem B™i3'P unb burd) eine Bauchung 

heroorgefjt. 

Bofitioer Beroeis. 

1. Kirchliches ßehramt. — Die Kirche lehrt bie Realität 

biefer Bejahungen im Dcfret für bie 3afobitcn mit ©orten, bie oom 

h-Bnfelm (De process. Spiritus S.2) ftammen: Omnia (in Deo) 

sunt u n u m, u b i non o b v i a t relationis o p p o s i t i 0 

(Den3. o 3. 

2. Die Offenbarungsquetlen. 

a) ©einen © d) r i f t g r 11 n b hot biefes Dogma in ben (Eigennamen 

Bater unb Soljn, bie jmeifcllos eine roechfelfeitigc reale Bejahung 

ausbrüefen, foroie in ber Cegre oon bem f)croorgange bes Sohnes unb 

bes S)l. Seiftes. 
b) Die Bat er erflären ausbrücflich, bah ber Bater unb ber Sohn 

burd) ihre Begehung 3ucinanbcr fo innig jufammengchören, bafj ber 

Batcrname jugleicg ben Sohn unb ber Sohnesname sugleid) ben Bater 

an3eigt. ©regoroonRajianj: „Der Rante Bater ift nidjt Ramc 

ber ©efenheit, nicht Ramc ber Dätigfeit, fonbern er 3eigt bie Begehung 

(o^eocc) an, bie ber Bater 3U111 ©ohne unb ber Sohn 3U111 Bater hol" 

(Orat. 29. 16). Bafilius: „Bater unb Schn roerben nach ber Be* 

3iehung jugleicf) gebadjt" (De Spir. S. 6. 14). 2luguftinus: „Der 

Beter helfet Bater, roeil er ben Sohn hat, unb ber Sohn helfet Sohn, 

roeil er ben Bater hat . . ., unb 3trar fjeifei jeber nid)t fo mit Bejug 
auf fid) felbft (ad seipsum), fonbern roed)felfeitig ber eine mit Bejug 

auf ben anberen (ad alterum)" (De Trin. V, 5, 6). 

Ratio theologica. — Der Baternamc ift nur oon ber 

Baterfdjaft unb ber Sohnesname nur oon ber Sohnfdjaft genommen, 

©enn alfo bie Be3ietjung ber Baterfchaft unb ber Sohnfdjaft nidjt real 

roäre, fo roäre 3roif<hcn Bater unb Sohn fein realer Unterfdjieb. Über* 
haupt fann bie reale Berfd)icbenf)cit ber Berfonen, alfo bas Xrinitäts* 
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bogtna nur aufrccfjterljaltcn toerben, toenn bic 2Sedjfe[bejiet)ungcn in 

©ott als real anerfannt ujerben. Denn ber perfonenuntcrfdjieb fonii 

nicht in ctroas 2lbfolutem liegen, toeil alle abfoluten Bodfommenßcitrn 

ber ganzen Drinität gemcinfam finb. Gr ift alfo nur aus realen Be¬ 

jahungen in ©ott ju erflären. Die fieugnung biefer 2Bat)rt)eit fiiljrl 

jur Sjärefie bes Sabedius (1 q. 28 a. 4; De pot. q. 8 a. 1). 

II. Die Bejahungen in ©oll finb mil ben göttlichen fjerootgängen 

ber Sadje nad) ibentifd). Conclusio theologica. 

3n ©ott ift „alles eins, ino nicht ein ©egenfaß ber Bejießung ent- 

gegenfteht" (Decr. pro Iacob.). Stoifcßcn ben Bejahungen unb ben 
Sjeroorgängen bcftcht aber fein ©egenfaß ber Bejießung. golglicß finb 

fie facf)Iirf> eins unb basfelbc. Das 2Bort Sjeroorgeßcn (procc- 

dere) bebcutet in ber Ihtologic Sjeroorbringen unb Sjeroorgcbracßt« 

toerben. gebem ber beiben paare ber 2Bedjfelbejichnngen entfprirfjt alfo 

ein boppeltes Sjcroorgeßen. 

Bei ben gefdjaffenen Dingen beftefjen bic Sjcroorgängc in Dun unb 

fieiben, toobureß bie Bcjicßungen erft beroirft toerben. 3it ©ott aber 

gibt es fein BetDirfttoerbcn in bem Sinne, baß bas Probuft oorher 

noch nicht ejiftiertc. Sjcroorgängc unb Bejahungen in ©ott fallen in« 

folge ber <£infacf)f)eil bes göttlichen Bkfcns in eins jufmmnen. 2tber 

bie Unoollfommenheil unferes Denfens nötigt uns, bie Sjeroorgängc 

als bie llrfachcn ber Pejiehungen 311 betrachten, gtoifeßen ben Pe* 

jiehungen unb ben Sjeroorgängen in ©ott brftefjt alfo ein oirtueller 

Unterfcßicb (1 q. 40 a. 2; 41 a. 1 ad 2). 

III. Drei Bejahungen in ©olt, nämlich bie XJalerfrfjafl, bie Soßn- 

fchafl unb bie paffioe fjauefjung, finb bie brei göttlichen fjijpoftafen ober 

perfonen. Conclusio theologica. 

Dies ift eine Schlußfolgerung aus ben Dogmen, baß in ©ott brei 

real unterfchiebene Perfonen finb, unb baß in ©ott alles eins ift, too 

nicht ber ©egenfaß ber Begehung entgegenftefjt. Der llnterfchieb ber 

Perfonen muß alfo mit bem realen Unterfcßiebc ber Bejahungen ju* 

fammenfaden. Da aber 311 bem Begriffe ber Perfon bie llnmitteilbarfeii 

gehört, jo finb nur bie genannten brei Bejahungen, benen biefe Gigen« 

fdjaft 3ufommt, göttliche perfonen. 

3um Bodbegriffe ber Perfon gehören Subftanjialität unb Un« 

mitteilbarfeit (f. S. 267). Die Subftanjialität fommt allen 

Bejiehungen in ©ott ju, raeil fie feine 2lfjibentien fein fönnen. 

Denn Slfjibentien in ©ott annehmen hieße feine (Einfachheit unb lautere 

ißirflidjfeit, bas ipsum esse subsisteus leugnen. 2lIfo bic innergött« 

liehen Bejiehungen hoben ein fubftanjiales Sein, fte inhärieren nicht. 
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fonbern fubfiftieren (1 q. 29 a. 4; C. gent. I, 22; De pot. q. 8 a. 2). 

2lber bie llnmitteilbarfeii ift nur ben brei oben ge = 

nannten Bejiehungen eigen: bie B a t e r f cß a f t ift nur bem 

Bater, bie S 0 ß n f cß a f t nur bem Soßne, bie paffioe Sj a u cß u n g 

nur bem Sjl. Seifte eigentümlich. Sie fönnen feiner anberen göltlidjen 

Perfon mitgeteilt fein. Der Subftanj unb aden Rkfensoollfommcnßeitcn 

©ottes fommt bie Umnitteilbarfeit nießt ju, fie finb ben brei göttlichen 

Perfonen gemeinfam unb fönnen baßer bie perfonen nießt fonftituicren. 

Desgleichen fann bie attioc Sjaudjung feine Perfon ausmaeßen, roeii fie 

nießt unmilteilbar, fonbern bem Bater unb bem Soßne gemeinfam ift 

(1 q. 30 a. 2). llnmitteilbar finb nur bie genannten brei Bejahungen 

in ©ott. Bur in ißnen treffen alfo bie beiben Grforberniffe ber Sub« 

ftanjialität unb Unmitteilbarteit 3U, bie jum Begriff ber Perfon gehören. 

Blan fann baßer eine göttliche Perfon befinieren als eine inner« 

göttliche Bejießung, infofern fie für fieß befteßt unb 

oöllig unmitteilbar ift. — Die brei göttlichen Relationen als 

Perfonen toerben besiocgcn auch in ber 2lrt fubfiftierenber Ginjeltoejcn 

benannt als Bater, Soßn unb Sjl. ©eift. 2ßie bas 2lbftraftum 

©ottßeit bem konfretum ©ott gleid) ift, jo ift auch Baterfdjaft = Bater, 

Soßnfcßaft = Soßn, ©eßaucßtfein = Sjl. ©eift. Paternitas est ipse 

Pater, et filiatio Filius, et processio Spiritus Sanctus (1 q. 40 

a. 1 ad 1). 

IV. Dille innergöttlicßen Relationen, alfo audj bie brei perfonen 

in ©olt, finb mit ber göttlichen Subftanj realiter ibentifeß. De fide 
bejüglidj bet perfonen, conclusio theologica bejüglicß ber aflioen 

fjaudjung. 

kirchliches ßeßramt. 

Die Spnobe ju Reims 1148 erflärte gegen ©ilbert, bie brei 

Perfonen feien bie eine göttliche Subftanj, unb es gebe feine Realitäten 

in ©ott, sive relationes sive proprietates sive singularitates 

vel unitates dicantur . . ., quae non sint Deus (Denj. 390f.). 
Das oierte öatcrantonjil 1215 befinierte gegen goaeßim oon 

giore, baß bie una summa res (bie göttliche Subftanj) forooßl mit 

ben brei göttlichen perfonen insgefamt als audj mit jeber einjelnen 

oon ißnen gleicfjjufcßen jei: Et ideo in Deo solummodo trinitas est, 

non quaternitas, quia quaelibet trium personarum est illa res 

(Denj. 432). Bgl. audj bas Stjmbolum Quicunque (Denj. 39). 

innere ©rünbe. 

1. Das Dogma oon ber abfoluten (Einfachheit bes gött= 

ließen Sßejens fcßließt jebe reale 3ujammenfeßung aus, roie fie bei 
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realer Bcrfdjicöcntjeit oon Subftan3 unb Ißerfon ober oon SubftfflU 

unb 2lf3iben5 oorfjanben märe. Die Relation in ©ott ift fein Sltjibeno, 

(onbern bic göltlidje Subftanj (1 q. 28 a. 2), unb jcbe göttlirfje Berfon 

ift fadjlidj mit ber Subftanj eins unb öasjclbe (1 q. 89 a. 1). 

2. ferner ift es ein Dogma, ba& nur bort, mo ein ©egcnfali 

berBeäieljung oorljanbcn ift, ein realer Unterfdjieb in ©ott befiehl. 

3roifd)en Subftanj unb Relation in ©ott gibt es aber einen foldjcn 

©egenfafe nicfjt, alfo aud) feinen realen Unterfdjieb. Der 

Unterfdjieb ift bafjer ein gebad)ter. ©r ift aber nirfjt rein gebadjl, 

fonbern oirtuell. Denn es ift in ber utienblidjen Seinsfiillc ©ottco 

begriinbet, bafs mir trotj ber fadjlidjen Sbcntität ber Subftanj mit jebcr 

ber brei Berfonen bocfj in bent Begriffe ber Subftanj ©ottcs etroos 

anberes benfcn, als in bent Begriffe ber göttlichen Berfon. Das 
Dogma oon ber Srinität lcfjrt uns nämlid) bas Sein 

©ottcs als abfolut unb relatio ju gleich benfcn. ©s ift 

einerfcits bie abfolute, ben brei Berfonen gcmcinfame Sßcfcnheit, 

anbcrerfeits aber ift cs brei real unterfcfjiebenen Berfonen gleitfjmertig. 

Scfjon 2t u g u ft i n u s trägt öfters biefen ©ebanfen oor, 3. B. De Tri»; 

V, 8, 9: „2Bir mollett in erfter ßinie fcftbalten, baf) alles, mas oon 

jener erbabenften unb göttlidjen Rlajeftät in bejug auf fie felbft (ad se> 

ausgefagt roirb, in fubftanjiellem Sinne ausgefagt mirb, hingegen alles, 

mas in bejug auf ctmas (ad aliquid) ausgefagt roirb, nidjt itt fub* 

ftanjiellcm, fonbern in relalioctn Sinne gilt." 3n ber enblidjen SBelt 

fönnen mir ein 2ßefcn, bas abfolut unb relatio jugleid) ift, nidjt als 

möglid) erfennen. 2lber bic iiberrcidje Bollfommcnfjcit bes göttlidjen 

Seins unb bie uttenblidje grudjtbarfeit feines immanenten ©rfemtens 

unb fffiollens fanti oon feinem ©efdjöpfc burdjfdjaut roerben, unb fo 

ift nietnatib berechtigt 3U behaupten, baß biefes abfolute Sein nidjt 

unabhängig oon unferetn Deuten in realen inneren SBedjfelbcjicljungen 

fubfiftieren, alfo relatio fein fönne, fo roie es uns bie Dffenbarungslehre 

als roirflidj unb notroenbig bejeugt (1 q. 28 a. 2; C. gent. IV, 14; 

De pot. q. 8 a. 2). 
2B i e oerljält fttfj bas p e r f ö n li d) e Sein, bas mir ©ott 

fdjon auf Srunb ber 93 e r n u n f t e r t e n n t n i s beilegen, 
beoor mir etwas oon ber Xrinität roiffen, ju feiner 
Dreiperfönlidjfeit. 

Duranbus unb einige anbere Iljeologen antroorten, bie abfolute 
Subfiftenä, b. !)• biejenige, bie ber göttlidjen Söefenßeit an fidj äutoinme, 
fei bie ein3ige in (Sott. Die 9Befenßeit teile ben göttlichen Berfonen bie 
Subfiftenj mit. golglid) fei in (Sott eine einige, ben brei Berfonen gemein» 
fame Subfiftenj, nicht eine breifadje relatioe Subfiftenj. — 
2lbcr bics taiberfpridjt ber Slusbrucfsroeife ber Bäter roie auch ber bes 
1). Xljomas (1 q. 29 a. 2 ad 2), roeldje brei Subfiftenjen ber 
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brei Berfonen 3(il)len. 91udj roiirbe in (Sott nur eine Berfon fein, 
roenn nur eine Subfiftenj in ihm roäre, ba bic oernünftige Ratur burch ihre 
Subfiften3 als Berfon fonftituiert roirb. ©s ift notroenbig, brei relatioe 
Subfiftenjen in (Sott an3unehmen, burrij bie bie brei Berfonen fonftituiert 
roerben. 

©ine jroeite 2lntroort roirb oon Basquej, De Sugo unb oiellcidjt ber 
Rleljrjaljl ber Iljeologen gegeben, baß in (Bott brei relatioe Sub« 
fiften3en feien unb feine abfolute Subfiftenj, roäfjrenb bie 
britte, oon ©ajetan unb ben meiften Xljomiften, auch oon ©uare3 unb 
manchen anberen Iljeologen erteilte 2lntroort baljin geht, baß eine a b f 0 * 
lute unb brei relatioe Subfiftenjen anjuneljmen feien, m. a. 2B. 
baß ein fubfiftierenber ©ott fei, aber brei Berfonen in ©ott, bie ben Borjug 
ber Subfiftenj befißen. — Die Rleinungsoerfdjiebenbeit biefer beiben ©nippen 
betrifft jebodj nidjt eigentlich bie Sache, [onbern ben 2lusbrucf, inbem bas 
9Bort Subfiftenj bas eine Rial im engeren, bas anbere Rial im rocilercn 
Sinne oerftanben roirb. Rimint man Subfiftenj im engeren Sinn als bas 
fürfidjbefteljenbc unb unmitteilbare Sein eines ©injelbings, fo fann man 
ber göttlichen 2öefenfjeit als foldjcr, ba fie brei Berfonen gemeinfatn ift, 
feine Subfiftenj jufdjrciben. 3n biefem Sinne gibt es alfo feine abfolute 
Subfiftenj; anbernfalls roäre in ©ott eine Quaternität. Sieht man hingegen 
oon ber gorberung ber Unmitteilbarfeit ab unb beftimmt bic Subfiftenj als 
bas felbftänbige giirfidjfein bes ßinjelbinges, fo fommt ber SJefenfjeit ©ottes 
als foldjer bie abfolute Subfiftenj ju. güt bas Redjt biefer 2lusbrucfsrocife 
tritt ber h- Ihomas ein: (ln Deo) sunt plures res subsistentes, si 
retationes considerentur, est autein una res subsistens, si con- 
sideretur essentia (C. gent. IV, 14). Supposita divinae nalurae non 
sunt principium subsistendi divinae essentiae; ipsa enim divina 
essentia est secunduin se subsistens (De pot. q. 9 a. 5 ad 13). Rur 
fdjeinbar fommt es auf biefe fffieife 3U oier realen Subfiftenjen in ©ott. 
Denn jroifdjen bem, roas ©ott abfolut eigen ift, unb bem Rciatiocn in ©ott 
befteßt fadjlidje Obentität. Die abfolute Subfiftenj ift oon ben rciatiocn nur 
oirtuell unterfdjieben. 

äßenn es 3uläffig ift, oon einer abfoiuten Subfiftenj (Bottes ju fprerijen, 
fo folgt barnus nidjt ohne rociteres, baß man aud) oon einer abfoiuten 
Berfönlichfeit ©ottes im Unterfcfjicbe oon ben relatioen 
Berfonen fprcdjcn barf. Denn in bem Slusbrucfe abfolute Subfiftenj roirb 
bas 2Bort Subfiftenj nidjt in jenem engeren Sinne angeroanbt, in bem es 
bem ftrengen Berfonenbegriffe jugrunbe liegt. 3» bem Begriffe ber Berfon 
im ftrengen Sinne gehört bic Unmitteilbarfeit. Xroßbem roirb befonbers 
in neuerer 3eit häufig oon ber Berfönlidjfeit ©ottes abfolut genommen 
gefprodjen, roie es aud) ber fj- Ihomas (3 q. 3 a. 3 ad 1) getan Ijot: 
Exclusis per intellectum proprietatibus personalibus remanebit in 
consideratioue nostra natura divina ut subsistens et ut persona). Diefe 
Iljeologen gebrauchen aber ben Berfonbegriff in einer mehr unbejtimmten 
2Beife für bie für fidj befteßenbe gcijtige Sßefenßeit ©ottes, roobei oon ber 
Riitteilbarfeit ober Unmitteilbarfeit abgefeßen, ©ott alfo nicht formaliter als 
ens absolutuni oerftanben roirb. Dabei ift es aber roieberum felbftoerftänblid), 
baß bie abfolute Berfönlidjfeit unb Bater, Soßn unb S)\. ©eift nidjt als 
oier Berfonen gejäßlt roerben bürfen, roeil nur bas Relatioe in ©ott 
jäßlbar ift. 
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Partmann V 209ff.; Billot thes. 6-9; Billuar]idj* SM 
diss 4 a. 3. 4; Franzelin thes. 21—24; Gonet II 527 ff. 580ff.; 3fl 
fieinrid) IV-’ 519ff.; Van Noort’ 178ff.; Pesch II* 346ff.; I 
'BohI e*(8iercns I" 322ff.; Salmant. disp. 4—9; A. Sjoroätt» 
Ptetapbolif her «Relationen, ©ras 1914; G. Gommer, Streiflichter auf 
bie Pklt ber Peiationen: Divus Thomas (Fr.) 1916, 129ff.; D. P. Rob- 
1 o s, De relatione. Sloila 1934; A. M a 11 h a, De divisione relationum 
consideratio in ordine ad quaestionem de relatiombus divims: Ango- 
licum 1937, 61 ff.; R. Arnou. Arius et la doctrine des relations 
trinitaires: Gregorianum 1933, 269ff.; Schmaus 136ff.; 21. Stotjr, 
Ponaoentura über bie Sonftituierung ber brei göttlidjen Pcrfoncn: pranjis» 
fanifdje Stubien 1922, 172 ff. 

Die Proprietäten unb Motionen unb bie 2lppropriationen. 

I. Die Proprietäten unb Jtolionen. 

Proprietäten (Ididriftts, ISidifiaza) nennen fchon bie Päter in ber 
Xrinität bas, roas nur einer ober jroeien non ben göttlidjen Perfonen in 
einer fie ausäcidjnenben 2öeifc jufonimt. Plan nennt bie Proprietäten auch 
Potionen (yvcoQio/iara, otjftüa !Sia), infofetn fie für uns bie Grfcnnungs* 
aeiefjen ober Unlerjchcibungsmcrfmale ber perfonen finb. Pgl. 1 q. 32 a. 2. 
Die Proprietäten ober Potionen fönnen nur in bem liegen, roas in (Bott 
retatio ift. Sie hängen atfo mit bem Urfprunge sufammen, unb jubem 
muffen fie, roeil Perfon ein nomen dignitatis ift (1 q. 29 a. 3 ad 2), einen 
Por.jug ober eine PJürbe ausbrüefen, roestjalb fie oon ben Pätern auch 
ä£i<l>fiara, dignitates genannt roerben. Die Pejeichnung Proprietäten ift 
in ben firdjlidjen Sprachgebrauch übergegangen. Das oierte ßateranfonjil 
erftärt: Haec sancta Trinitas, secundum communem essentiam indivi- 
dua (= ununterfdjieben) et secundum personales proprietates 
discreta (Denj. 428). Pgl. bie Präfation de SS. Trinitate. 

1. Die 3atjl ber Proprietäten ober Jtotionen in ©ott beträgt fünf. 

Dem Pater tommen brei 3u, bie «Baterfcfjaft, bie aftioe Bauchung 

unb bie Urfprungstofigteit (dyeyvtjoia, innascibilitas), roelcf) lefctere 

3toar ein negatiues «IRertmal ift, aber hoch eine befonbere 2ßürbe aus» 

briieft. Dem Sohne finb 3roei 3U3ujchrciben, bie Sohnfdjaft unb bie 

attioe Sjaudjung, bem Sj t. © e i ft e eine einige, bie paffioe Bauchung. 

Diefe fedjs oerminbern fid) auf fünf, roeil bie attioe Bauchung im Pater 

unb im Sohne ber 3af)l nach biefelbe ift (unica spiratio). 1 q. 32 

a. 3; 33 a. 4; Comp, theol. 57. 58. 

Die Unfrudjtbarfeit bes J)l. ©eiftes pflegt man nicht mit auf» 
3U)ätjlen, roeit biefes Präbifat bem 2tusbructe nach nicht bie Porftellung 
einer üöürbe erroeeft. Sein Sinn ift aber, bah bie unenbtidje Jjrudjtbarfeit 
bes göttlidjen Sehens fid) in 3roei Urfprüngen fo abfotut oolltommen aus» 
roirft, bafj ein britter Ijeroorgang nidji bentbar ift. 3n 9Birftid)feit ift es 
atfo eine Poilfommenheit bes göttlichen Seins unb Sebens, bafj ber Sjl. Seift 
für feine rociiere Perfon bas Prin.jip bes Urfprungs fein fann, eine Pott» 
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fommenfjeit, bie jeber in ben fünf Proprietäten ausgebriieften Polltommen» 
heit gteidjroertig ift. 

Planche Xtjeologen nehmen blofj oier Proprietäten an. Da bie 
spiratio activa nicht einer einigen Perfon eigentümlich, fonbern äroeien 
gemeinfam [ei, jo fei fie nicht als Proprietät 3u 3äljlen. Anöere fdjliefjen 
auch bie Urfprungstofigteit bes Paters aus unb befdjränfen ben Pegriff ber 
Proprietät auf bie brei perfonbilbenben Peiationen ber Pater» 
fdjaft, Sohnfdjaft unb paffroen fjauefjung, weit nur biefe brei bie Perfonen 
nicht blofj unterfdjeiben, fonbern auch tonftituieren. Aber in biefer Per» 
fchiebentjeit liegt fein nötigenber ©runb, bie Pejeicfjnung Proprietät nur 
jenen brei Peiationen be^utegen. Plan roirb ber genannten Pcrfdjiebentjeit 
gerecht, roenn man bie Proprietäten einteilt in fotche, bie bie Perfonen 
tonftituieren (iduöfima vnoorauxa, proprietates personales), unb 
fotche, bie bie Perfonen ooneinanber unterfdjeiben (ISuifiara tmv 

vnooxiaewv, proprietates personarum). Die erfte Klaffe umfaßt nur brei, 
bie 3roeite alle fünf Proprietäten. Pgt. 1 q. 32 a. 3; Comp, theol. 59. 

Plan fann noch fragen, roeldjcs bie notionalen Afte unb bie nolionatcn 
Pamen ber Xrinität finb. Sie fütjren uns bie ßetjre oon ben innergöftlidjcn 
Ausgängen unb Pejiefjungen noch einmal in alter Kütje unter anberem 
©efichtspunfle oor. Potionate Atte gibt es sroci: bie 3eugung (dictio, 
conceptio) unb bie attioe Bauchung. Potionate Penennungen — 
ber h- Itjomas (1 q. 33ff.) nennt fie nomina propria — tommen 
jeber göttlichen Perfon in ber Drcijafjl ju, ber erften: Pater, Urfprungstofer, 
llrpriii3ip; ber äroeiten: Sohn, Pilb, «Port; ber brilten; ©cift, ßiebc, fflabe. 

2. Die perfönfichen Bor3Üge in her ©oflheif roiberftreiten nichl 
ber oödig gleichen Bodfommenheit ber perfonen. De fide. 

«ßofitioer fBeroeis. 

Kirchliches Sehr amt. — Das Sijmbolum Quicunque bc* 

tennt: Totae tres personae coaeternae sibi sunt et coae- 

quales (Dcn3. 39). Dos oierte ßatcranfonsil: Licet aiius sit Pater, 

alius Filius, aiius Spiritus Sanctus, non tarnen aliud; sed id 

quod est Pater, est Filius et Spiritus Sanctus, idem omnino 
(Dens. 432). 

Ratio theologica. 

Der innere ©runb rourbe fchon S. 340 f. in bem Sjinroeife auf bie 

3roeite befonbere (Eigentümlichfeit ber «Relation berührt. Die «Relationen 

fügen 3U ber SEBcfenfjeit (Bottes feine 'Poilfommenheit fjin3U (relationes 

non componunt). Sie finb eben nur «Begehungen. «Dlit ber fachlichen 

Perfchicbenheit ber 5Be3ief)ung (ad aliquid) fann bie abfolute ©leichheit 

in ber «Bcfensoollfommenfjeit (quid) beftehen. So ift es in ©ott. Die 

IRelationen in ©ott finb mit ben göttlichen Perfonen unb ihren per» 

fönlidjen (Eigcniümlid)feiten ober Porigen ber Sache nach basfelbe 

(§ 22, IV). Deshalb ftefjen bie perfönlicheit Por3Üge in ©ott in feinem 

Söiberfprucf) mit ber abfolut gleichen SBefensoollfommenheit ber brei 
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Perfonen. Ulan fann burdjaus ritfjiig jagen, bafe ber Sotjn alles bcflfil. 

roas bem Pater an aSejensooUfcmmentjeit eigen ijt, unb bod) folg! 

baraus niefjt, bafj ber Soljn nun aud) bie Baterjdjaft bes Paters Ijaln 

Senn bas hie&e bas quid mit bem ad aliquid oenocchjeln. Baden i 

est enim essentia et dignitas Patris et Filii, sed in Patre eM 

secundum relationem dantis, in Filio secundum relationem 

accipientis (1 q. 42 a. 4 ad 2). 

II. Die Appropriationen. 

Appropriation ober 3uc‘9nun9 ijt bas Perfahren, burd) bao 
geroiffe Gigenjdjaften ober Tätigfeiten ©ottes, bie in 2ßirflid)feit effenzicll, 
aljo ben brei Perfonen in abjoluter Obentität gemeinjam [inb, einer oon 
ihnen mehr als ben anberen zugefdjrieben roerben. Appropriation unb 
Proprietät jinb aijo l)in[id)tlid) ber perfönlidjen 3ue'9nung oerroanbt. Sie 
(inb aber roefentlid) ooneinanber oerjd)icben; benn erjtens fommt bas Appro- 
priierte nicht roie bie Proprietät üloft einer Perjon ju, jonbern ailen breien 
in gleicher SBeijc, unb zweitens roirb es ni41 ausjdjlie&lid), jonbern 
nur oorzugsroeife oon einer einzelnen Perfon ausgejagt. Manifestatio per- 
sonarum (divinarum) per essentialia attributa appropriatio nominatur 
(1 q. 39 a. 7; ogt. De verit. q. 7 a. 3). 

Appropriationen jinb bcrecfjligf. Sententia communis. 

1. Die g)l. 6 rf) r i j t bringt fie in Anmenbung, 3. B. Suf. 1, 35, 

mo ber (Engel ©nbriel bie Bewirtung ber Sntarnalion siemlid) beuttid) 

00m f)l. ©eijtc bejonbers ausjagt. Paulus bezieht 1 fior. 12, 4 ff. bas 

Präbifat Deus auf ben Pater, Dominus auf ben Sotjn, unb ferner 

jdjreibt er l)icr bie Austeilung ber gratiae bem ,<)I. Seifte, bie ber 

ministrationes bem Sohne, bie ber operationes bem Pater 3U (f. ben 

legt S. 285 f.). Rom. 11, 36 f. unten. 

2. Die Pater madjen oon Appropriationen mannigfachen ©c- 

braud) (Peijpielc j. unten) unb roeifen bie Berechtigung ba3U nad). 

3. Snnere ©riinbe. 

a) Die Appropriationen Dcrljelfen uns 3U einer tlarercn Bor» 

jtcllung oon ben perjonenunterfdjiebeu unb ben Proprietäten in ©ott. 

ßeo b. ©r.: Trinitas cum sit inseparabilis, nunquam intelligere- 

tur esse Trinitas, si semper inseparabiliter diceretur (Sermo de 

Pentec. 2, 2). 

b) Sie jtellen uns aud) bas Söirten ©ottes nad) aufjen cinbrurfs* 

ooller oor Augen, inbem fie cs bem perfonaldjarafter ber brei perfonen 

entfpredjenb auf biefe oerteilen. 

Die Appropriationen futb aber nur bann berechtigt unb erreichen 

nur bann ihren 3®erf> roenn 005 ©efeß befolgt roirb, blofj folche 

effen3ielie Gigenfdjafteu unb SBerfe 3U appropriieren, bie mit ben 

§ 23. Die Proprietäten unb Rotionen unb bie Appropriationen. 349 

Proprietäten ber befreffenben göttlichen Perfon eine 
Berroanbtfchaft hoben. 

Pefonbere Pcadjlung oerbienen einige breigtiebrige gormcln, an benen 
ber 1). Thomas 1 q. 39 a. 8 3eigt, bah nian nad) oicr oerfdjiebenen 
SBeijen, fflott ju betrachten, Appropriationen oornehmen fann, 
nämlich nad) feinem Sein, feiner (Einheit, feiner aBirffamfeit unb feinem 
Perhältniffe ,ju ben Sürfungen. 

1. „Aeternitas est in Patre, species in imagine, usus in munere“ 
(ogl. jjilarius De Trin. II, 1; Auguftinus De Trin. VI, 10, 11). Die 
G ro i g f e i t ift bem Pater befonbers zu3ufd)reiben, roeil er bas Sein in 
urfprungslofer SBeife hat, bie S ch ö n b e i t bem Sohne als bem gezeugten 
„Silbe" ber unenblidjen l)errlid)feit ©ottes, ber © e n u 6 ober bie © l ü cf ■ 
feligfeit bem Jjl. ©eijtc als ber pcrfönlichen ,,©abe" bes Paters unb 
bes Sohnes. 

2. „In Patre unitas, in Filio aequalitas, in Spiritu Sancto unitatis 
aequalitatisque concordia“ (Auguftinus De doctr. ehrist. I, 5). (Einheit 
roirb ohne Porausfcfjung eines anberen ausgefagt, ift alfo oor3Üglid) bem 
Pater als bem urfprungslofen llrgrunbe beijulegen. ©Ieid)()eit bebcutet 
bie Ginbeit mit einem anberen in fflröfje ober PoIIfoinmcnbeit, fo bafj firi) 
eine befonbere Beziehung auf ben Sohn, bas ©leidjbilb bes Paters, oon 
felbft ergibt. Die G i n t r a ch I beiber aber ift ber ijl. ffieift, ber aus ber 
gegenfeitigen Siebe beiber l)croorgel)t. 

3. „Item secundum Auguslinum Patri attribuilur potentia, Filio 
sapientia, Spiritui Sancto bonitas.“ SDladjt, 5Beis()eit unb ©iitc roirfen 
auf bas Tun ein. Dem Pater ift am meijten bie EDI a dj t oerroanbt, roeil er 
ber llrgrunb ber Trinität ift, bem Sohne bie 2B ei sh eit, roeil er bas 
Sfßort, bem S)I. ©eifte bie © ii t e, roeil er bie Siebe ift. — Plan fann aud), 
fügt Thomas hinzu, biefe brei Gigenfdjaftcn mit Rücffidjt auf bie 11 n ähn¬ 
lichfeit appropriieren, bie I)infid)flid) ihrer 3roifd)en ben ©efdjöpfen unb 
ben göttlichen Perfonen befiehl. Dem irbifdjen Pater fehlt oft bie TOad)t 
infolge hohen Alters, bem irbifchen So()ne gebridjt es an SBeisheit in 
jungen 3ahren, bem irbifdjen ©eifte mangelt bie Siebe oft aus rücffidjts« 
lofem Ungeftüm. 

4. „Ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia“ (Röin. 11, 36; 
ogl. Auguftinus De Trin. I. 6. 12; VI, 10, 12). Der Pater roirft burd) ben 
Sohn in bem S)I. ©eifte. Ex ipso beutet bie potentia activa ober bie 
causa efficiens principalis an, alfo ben Pater als bas hödjfte llrprinjip, 
per ipsum befagt bie causa exemplaris, alfo ben Sohn als bie persön¬ 
liche SBeishcit unb ben Snbegriff ber göttlichen 3been, in ipso bezeichnet 
bie causa f i n a 1 i s (ber gticdjifche Tejt */? avrov rd ndvra brüeff bies 
bcullieher aus), alfo ben 1)1. Weift, roeil er bie perfönlidje Siebe unb ©üte 
©ottes ift. bie alle Dinge umfaßt, erhält, leitet unb zum 3iele führt. Darum 
fagt man auch, bafj bem Pater bie principalitas, bem Sohne bie exem- 
plaritas, bem ijl. ©eifte bie finalitas 3U appropriieren fei (Ponaoentura 
Breviloquium I, 6). 

hiernach erflären fich leirijt bie übrigen 3al)[reid)cn Appropriationen, 

befonbers bie bes ©faubensbefenniniffes, baf) ber Pater ber S dj ö p f c r, 

ber Sofjn ber 5>err, ber £)(. Seift ber Sebcnbig- unb heilig- 
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machet ift. 28cnn jebocf) bcr Sofjn Criöfer genannt roirb, jo ifl 

bies metjr als eine Appropriation. Denn er ftetjt 3U ber (Ertöfung in 

einer bcfonberen Be3iefjung, bie oon ben bciben anberen ißerfonen nidjt 

ausgefagt roerben fann, toeil er allein BJenfch geroorben ift. Bur in 

itjm fubfiftiert bas Sßerfjeug ber (Ertöfung, bie SDlenfdjlieit 3efu (Efjrifli. 

Billot thes. 34. 35; Billuart diss. 4 a. 6; Franzelin thos. 
13. 21. 25; Oonet II 609 ff. 679 ff.; f> e i n r i cf) IV’ 579 ff.; Pesch II* 
367 ff.; Sdjeeben I 135ff. 885ff.; ©djel! (f. § 14) 27ff.; A. Chollel, 
Appropriation: Dict. de theol. cath. I, 1708ff.; C. Friethoff, Do 
Spiritus S. recta invocatione: Angelicum 1930, 314 ff. 

§ 24. 

Die göttlidjen Senbungen. 

Senbung (missio) ift im allgemeinen IDIitteilung 3U einer neuen 
©cgenroart (mittitur enim aliquid ad hoc, ut sit in aliquo, 1 q. 43 a. 2). 
3J!it Sejug auf ©ott fprid)t man bisroeilen oon einet inneren Senbung 
(missio ad intra), fie ift nidjts anbetes als bie processio divina. ©öttliche 
Senbung im eigentlichen Sinne ift bie missio ad extra. Sie ift 
ber eroige Ausgang ber einen tßcrfon oon ber anberen, oerbunben 
mit einer neuen ffißeife ber ©egcnroart in ber Schöpfung. 
Hin eine Drtsberoegung ober fonftige Beränbcrung ber ^ßerfon, bie gcfanbt 
roirb, ift felbftocrftänblich roegen ber AUgegenroart unb Unocränberlidjfeil 
©ottcs nicht ju benfen. ©ott roirb ben ©efcfjöpfen, in bencn er bereits 
infolge feiner Allgcgenroart roar, burch bie Senbung in einer neuen SBeifo 
gcgenroärtig, inbetn er feine Kraft unb ©nabe in einer neuen ÜBeife in 
ihnen offenbart. 

Bon ben göttlichen ijeroorgängen finb bie Senbungen alfo baburd) oer« 
fchieben, bcifc fie eine aeitli^e 28 i r f u n g h < n 3 u f ü g e n (a. 2 ad 3) J 
3hr 3ie 1 punft liegt in ber Schöpfung, roöhrcnb bie S>eroorgängc 
fid) ganj in ber ©ottljcit ausroirfen. Deswegen beruhen bie Senbungen, 
roie alle Offenbarungen ©ottcs nach au&eit, auf freien Batfdjlüff en, 
unb 3roar nicht blojj jener Bctfon> bie als fenbenb bejeichnet roirb, fonbern 
ber ganzen Irinität, roährenb bie S)eroorgänge naturnotroenbig erfolgen. 
Unb roährenb bie letjtercn eroig finb, gefächen bie Senbungen in ber 
3 c i t, roeil ja neue SBirfungen (Bottes in ber ffielt unmöglich anbers als 
in ber geit eintreten fönnen. 

Oer Begriff ber ©ottesfenbung ift mit benen bes Kommens unb 
©egebenroerbens einer göttlichen Berfon nahe oerroanbt; benn roenn 
fie gefanbt roirb, fommt fie 3U ber Kreatur unb roirb ihr gegeben. Oer 
Unterfd)ieb liegt barin, bah eine Selbftfenbung begrifflich unmöglich ift, 
roährenb man tommen unb fid) geben tann, ohne bah ein anberer es beroirft. 

1. (£s gibt göttliche Senbungen. De fide. 

1. Kirchliches Sehramt. — Spiritus Sanctus missus ab 

utrisque, sicut Filius a Patre, creditur (11. Spnobe oon Io leb 0 

G75, Den}. 277). 3n ber girmung datur Spiritus Sanctus ad robur, 

sicut datus est apostolis in die Pentecostes (Uugen IV im 
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Sefrete für bie Armenier 1441, Den3. 697). Daf) ber Soljn ootn 93ater 

3U unferer Srlöfung gefanbt roorben ift, lehrt bas Iribentinum 

(S. 6 cp. 2, Denj. 794), unb basfelbe S0113Ü erflärt es für eine f)ärefie, 

3U behaupten, „burch bie h- 28eit)e merbe ber 5)1. ©eift nicht gegeben“ 
(S. 23 can. 4, Den3. 964). 

2. 5)1. Schrift. — Der Bat er fenbet ben Sohn. 3ot). 3, 

16, 17: Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum uui- 

genitum daret . . . Non enim misit Deus Filium suum in mun¬ 

dum, ut iudicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum. 

3ot). 5, 23: Qui non honorificat Filium, non honorificat Patrem, 

qui misit illum. ®al. 4, 4: At ubi veuit plenitudo temporis, 

misit Deus Filium suum. Der 5)1. ©eilt roirb oom Bai er 

unb oonr Sohne gefanbt. 3oh- 14, 26; 15, 26 (S. 284), ferner 

14, 16; 16, 7; ßuf. 24, 49: Ego mitto promissum Patris mei in 

vos. @a(. 4, 6: Misit Deus Spiritum Filii sui in corda vestra 

clamantem: Abba, Pater. B 0 m B a t e r roirb fein © e f a n b t = 

roerben ausgefagt, fonbern nur fein Kommen 11 nb 

Snneroohncn. Si quis diligit me, sermonem meum servabit, 

et Pater meus diliget eum, et ad eum veniemus et mansionem 

apud eum faciemus (3ot). 14, 23). 

II. Die Orbnung ber göttlichen Senbnngen enffpricht bet Orbnung 

ber einigen f)eroorgänge. Sententia communis. 

Ginc Senbimg fann burch Befehl ober burch Bai ober burd) 

5)eroorbringung beroirft roerben (1 q. 43 a. 1). Befehl unb Bat fommen 

jeboch bei einer göttlichen Senbung nicht in Bctradjt, roeil fie eine 

gcroifje Überlegenheit im2Befen auf feiten bcr fenbenben Berfon an3cigcn. 

Die Senbung fann alfo nur burd) innergött!id)en5)eroorgang 

gefdjehen, inbem mit biefem eine 3eitlid)e, oom gemeinfamen freien 

Batfdjluffe ber brei Bcrfoncn abhängige ÜBirfung unb sroar eine neue 

28 c i f e b e r © c g e n ro a r t in ber Sd)öpfung uerfniipft roirb. So fngt 

Auguftinus im Anfdjlufe an 3of). 16, 28 turg unb bünbig: Ergo 

a Patre exire et venire in hunc mundum hoc est mitti (De 

Trin. II, 5, 7). Die Senbung hat ja nicht in ©ott, fonbern nur in ber 

Schöpfung eine neue Sßirtung, bie ©ott mit freiem 28iltcn hrroorruft. 

Daher bedeutet bie Senbung in ©ott fetbft betrachtet, baf) eine göttliche 

Bcrfon oon einer anberen ben 23ülen empfängt, in ber Schöpfung eine 

beftimmic 2Birfung 3U fefeen, mit ber eine neue 2Beife bcr göttlichen 

©egenroart gegeben ift. Alles aber, roas eine göttliche Berfon oon einer 

anberen empfängt, roirb ihr ausfdjlic&Iicf) burch ben einigen 5)croorgaug 

aus ihr 3uleil. Somit fann bie Orbnung ber Senbungen 

nur ber Orbnung ber 5)eroorgänge entfprccfjcn: nicht 
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ber Pater, fonbern nur ber Sobn unb ber hl- (Beift roerben gefanbt, 

ber Soljn oom Pater allein, ber ht. ©eift oom Pater unb nom Soßne. 

Pgl. Auguftinus De Trin. IV, 20, 28; 21, 22; C. serm. Arian. 4; 

Thomas 1 q. 43 a. 4 et 8. 

Daher gibt fid) in ben göttlichen Senbungen feine über» uttb 

Unterorbnung im ©efen, fonbern cin3ig unb allein 

bie Peäictjung bes llrfprungs funb. Haec non est inae 

qualitas substantiae, sed ordo naturae; non quod alter prior 

esset altero, sed quod alter esset ex altero (Auguftinus C. Mnxi- 

inin. II, 14, 8; ogl. De Trin. IV, 20, 27). Mittit autem (Filius 

Spiritum Sanctum) origine maiestatis, non imperio iussionis 

(gulgentius C. Fabian, fragm. 29). Mittere non ponit gradum 

dignitatis, sed auctoritatem principii in uno respectu alterius, 

qui ab illo exit (In Sent. 1 d. 15 q. 1 a. 1 ad 3; ogt. C. gent. 

IV, 13, 2). Durd) ben emigen hcroorgang bot es ber Soßn oom Pater 

empfangen, ebenbiefelbe Tätigfeit 31t ootl.vetjen, bie ber Pater ooll3ieI)t, 

ohne es empfangen 31t baßen, unb her hl- ©cift bat es oon beiben 

empfangen, biefelbe Tätigfeit aus3uüben. ©emeinfam roirfen bie brei 

Perfonen in ber Seele ber ©eredjten unb toobnen in ißr; aber bem 

Pater allein ift cs eigentümlich, fo einßuroohnen, baß er fid) fetbft gibt 

unb sugleid) ben Soßn unb ben hl. ©eift fenbet, toäbrettb ber Sobn 

gefanbt unb fenbenb, ber hl- ©eift nur gefanbt eintoobnt, ohne baß 

beibc babnreb an Pollfommenbeit b'ntcr bem Pater 3uriidfteben. 

Darum ftnb bie Ausfagen: Der Pater bot ben Sobn in bie ©clt 

gefanbt ufto. nicht bloßen Appropriationen gleicbduadjten. Die Sen* , 

b u n g e n haben eine oiel engere Pesießung 31t ben heroorgängen, als 

bie Appropriationen. Plan fann fagen: DieSe nbungenfinbbie 

oon bem Dreieinigen oon Gcroigfei! befibloffenen, 

aber in ber 3e'l ftattfinbenben gortfüßrungen ber 

göttlichen Ausgänge in bie gefeßaffene ©eit hinein. 
Pur in einem roeiteren unb uneigenttidjen Sinne, roenn man oon ber 

Pejiebung ber gefanbten Perfon 311 ber fenbenben abfief)t unb Mob ihre 
Pedeßung 3U bem aubergöttlid)en 3’clpimfte ins Auge fa&t, tann bas 
aftioe Senben ber gonjen Trinität beigelegt roerben. 3n biefem Sinne 
bebeutet Senbung btob ein Wirten nad) außen, unb fo fann man fagen, 
bab alle brei Perfonen ben Sobn in bie Welt gefanbt haben. Pgt. 3f. 48,16; 
Auguftinus De Trin. II, 5; Thomas 1 q 43 a. 8. 

III. 3n ben unficßfüatcn ©ottesfenbungen roirb bem «Sefeßöpfe 

niebl bloß eine gefeßaffene ©abe, fonbern bie fubflan^ieHe ßinrooßnnng 

einer göttlichen JJetfon jufcil. Sententia certa. 

Die Senbungen finb teils fießtbar, teils unfidjtbar. Sichtbar finb fie, jfl 
roenn bie neue ©egenroart ber gefanbten Perfon finnlid) roahrnehmbar ift. 

§ 24. Die göttlichen Senbungen. 

roie bie Senbung bes Sohnes in menfdjlicber Patur, bie bes hl- ©eiftes in 
©eftalt einer Taube unb feuriger jungen. U n f i d) t b a r finb bie Sen* 
bungen, bei benen (ich bie neue ©egenroart ber finnlidjen Wahrnehmung 
entäieht, roie bie äußerlich in feiner Weife befunbetc Senbung bei ber Ped)t* 
fertigung eines Siinbers (1 q. 43 a. 2). Die fidjibaren Senbungen haben 
ftets eine 3®ecfbe,3iehung 3U ben unjichtbaren, entroeber um fie 3U beroirfen 
ober um fie 3U beglaubigen. 

Alle göttlidjen Senbungen gehören ber übernatürlichen Orbnung 
au. Die ©egenroart, bie fie beroirfen, ift ein superadditum ju ber natür* 
liehen Aligegenroart ©ottes. Die nnfidjtbaren Senbungen erfolgen nur bei 
ber (Eingießung ober Permehrung ber heiligmachenbcn ©nabe unb Saritas, 
nicht etroa bei ber Perleibung anberer übernatürlicher ©aben. (Erft bie 
beiligmadjenbe ©nabe macht bie Seele ju einer Wohnftättc unb einem 
Tempel ©ottes (ibid. a. 3). 

Sab HI hat alfo ben Sinn: Die (Erteilung ber heiligmaißenben ©nabe 
ift eine unfidjtbarc Wirfung, mit ber nad) ©ottes freiem Willen eine neue 
fubftanjielle ©egenroart ber göttlidjen Perfoncn oerbunben ift, fo 
bab fie infolge biefes ©nabengefchenfes fclbft bann jugegen mären, roenn, 
roas allerbings unmöglich ift, ihre natürliche Aligegenroart nicht beftänbe. 

1. Die hl- Schrift erflärl oor allem oom hl- ©eifie, bab 

er uns gegeben unb in unfere her3en gefanbt roirb (3oß. 14, 16. 26; 

15, 26; 16, 7; @al. 4, 6). ßr ift fo in uns, bab mir feine Tempel finb 

unb er in uns roobnt (1 SVor. 3, 16 f.; 6, 19; 2 Sor. 6, 16). Alfo nicht 

blob eine gefefjaffene ©nabe, fonbern bie fubftan3iclle ©egenroart bes 

hl- ©eiftes roirb uns 3utcil. Dies roirb befräftigt bureb Pöm. 8, 11 f., 

roo bie Tätigfeit bes in ber Seele roobnenben hl- ©eiftes unoerfennbar 

als eine pcrfönlicbe betrieben roirb. Poch heutiger ift Pöm. 5, 5: 

Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, 

qui datus est nobis. Denn hier roirb nicht nur bie gefchaffette ©nabe 

ber Siebe, fonbern auch ißr Spenber, ber hl- ©eift, als ©abe beseießnet, 

bie uns gefchenft roirb. Pon ber perfönlidjen göttlichen ©eisbeit, alfo 

oom Sobne (f. S. 282), beißt es ©eisb- 7, 27: In animas sanctas 

se transfert, amicos Dei et prophetas constituit. 2Rit bem Sobne 

„fommt" aber nad) 3oß. 14, 23 auch ber Pater in bie Seele bes 

©ereeßten, um in ihr 3U roobnen. 

2. Überlieferung. — Sehr ftarf betont fcßoit Srenäus 

Adv. haer. V, 6 unb 9 bie fubftan3ielle ©nrooßnung bes hl- ©eiftes, 

bie bem Pienfdjen feine roabre Pollfommenbeit oerleibe: Spiritus hic 

commixtus anfmae unitur plasmati (6, 1). A t b a n a f i u s beroeift 

bie ©ottbeit bes hl- ©eiftes aus feiner fubftan3ieHen ©egenroart in 

bem ©ererbten, ber babureb an ber Patur bes hl- ©eiftes teilbabe; ba 

biefe Teilnahme in ber hl- Schrift eine „©emeinfeßaft ber göttlichen 

Patur" beiße (2 Petr. 1,4), fo ergebe fid) bie ©ottbeit ber brüten 

Perfon (Ep. ad Serap. 1, 24; 3, 3). Ähnlich Pafilius Adv. Eunom. 

ö i f f «111 p, ‘Dpgmnfif I. 8-/9. 2luflnge. 23 
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III, 5; De Spir. S. 19, 49; 21, 52; 26, 61; Buguftinus De Triu. XV, 

15, 31 ff. ufm. Gs ift babei bie flare ßetjre ber Sßäter, öaf$ mit bei» 

S)\. Seifte aud) ber 25ater unb ber Sotjn in ber Seele roohnen. 25gl. 

attjanofius 1. c. 3, 6; 4, 4; 21mbrofius De Spir. S. III, 12, 91; I 

Sluguftinus 1. c. IV, 20, 29; In loh. tr. 94, 5: Christo discedente I 

corporaliter non solum Spiritus Sanctus, sed et Pater et Filius 

illis adfuit spiritualiter . . . Ubi eorum quilibet unus, ibi 

Trinitas Deus unus. 

3. Snnerer Srunb. — Die unjidjibore Sottesfenbung muß 

eine neue fubftan3ielle Segenmart einer göttlidjen ißcrfon beroirfen, 

roeil fie fonft mit ben natürlidjen Ginroirfungen (Bottes auf bie Seele 

auf einer Stufe ftänbe. aud) biefe Ginroirfungen, burd) bie bie gött» 

liehen Berfoncn in ber Seele gegcnmürlig finb, tonnten bann als 

Senbungen bejeicfjnet roerbcn (1 q. 43 a. 3). 'Jläljeres in ber Snaben- 

lefjre § 31, 1. 

Bi 1 tot thes. 42. 43; Billuart diss. 6 a. 4; Franzelin thes. 
42—48; Gonet II 706 ff.; Sjeinrid) IV» 617 ff.; Van Noort« 196 ff.; I 
Pesch II« 380ff.; Bohle«©ierens I8 334ff.; Salmant. disp. 19; I 
Sdjell (f. § 14) 168ff.; Sarnaus 162ff.; 21. Gröff, Die Ccl)re oon 
ber Ginroohnung bes S)i. ffleiftes bei TO. 3- Stf)ecben: Scholaftit 1936, 370 ff.; 
P. Galtier, L’habitation en nous des trois Personnes. Boris 1928; 
F. D. Joret, Les missions divines: Vie spirituelle 1931. 113Jf.; I 
21. 61 o m b o ro s f i, Die ßeljre bes t). Iljomas über bie unfidjtbaren gött¬ 
lichen Senbungen: Collectanea theol. 1936, 94ff. (polnifcfj). 

§25. 

Die peridjorefe ber göttlidjen petfonen. 

Die iperid)orefe in ber Irinitätslehre bebeutel bie gegenfeitige 
Durdjbringung unb bas 3neinanberjein ber göttlichen 
Berfonen. Sie ift bcfonbers geeignet, uns bie 23erbinbung oon Dreiheit 
unb Ginfjcit in Sott jufammenfaffenb unb abfdjlie&enb oor äugen 3U (teilen. 

Dem 2Borte itegtxt&ev°>s (auch oo/txeQix<»6VeK unb Avuntgi- 
xdgrjais, bie überfetjung circumincessio 3uerft bei Burgunbio oon ^3ifa 
f 1194) liegt ber Sebantc einer Beroegung, roie [ie nach unferer 
mangclf)aften Dcnfroeife mit ben göttlichen llrfpriingen gegeben ift, 3ugrunbe, 
cs brüctt bie roedjfelfeitige Durdjbringung ber trinilarif^en Berfonen aus, 
fo bafs trof) ber 5)eroargänge fein Bad)einanber, fonbern bas oollfommenfte 
3neinanber 3U befennen ift. Die griedjifdjen aäfer gingen in ihrer 
fpcfulatioen Betrachtung ber Irinität burcfjroeg oon ber B e r f o n bes 
Baters aus, ber als ber ltrgrunb (ägxfi- alrla, xyrv) öem Sof>ne unb 
bem Jjt. Seifte bie gan3e göttliche 2Befent)eit mitteitt. Daher lag ihnen bie 
Borftetlung einer oom Batet burch ben Sohn 3um Sjt. ©eifte geljenben 
Beroegung unb 2Befensmittei(ung befonbers nahe. Um nun 3U 
8eigen, bafs biefe Beroegung bie Ginjigteit bes göttlichen ffiefens nicht auf« 
töfe, betonten fie, bah fie in ber gegenfeitigen Durdjbringung ber brei 
aerfonen beftehe. So ift bie Berithorefe ben ©riechen bas unentbehrliche 
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Banb, bas bie aerfonen eint. — gut bie Cat ein er hohe biefet Cehr« 
puntt nicht biefelbe hohe Bebeutung. Sie gingen ja oon ber Gin heit 
unb Gin3igfeit ber 5Jtatur ©ottes aus. Die göttliche Batur ent» 
faltet fid) in brei aerfonen, bie als Bermini göttlicher 2tfte gebacht roerben. 
Gs ift alfo nicht fo (ehr Beroegung, als Buhe in ©ott. Um biefen 3ultQnb 
3U be3eid)nen, ha* bie lateinifche Sdjulfpradje ben Stusbrud c i r c u in - 
insess io gebilbet (3uerft bei Ijeinrich oon ©ent f 1293). Gr bebcutet, 
bafj bie göttlichen Betfonen nicht roie TOenfchen nebeneinanber [itjcn ober 
roohnen, fonbern gan3 unb gar ineinanbcr roohnen ober finb. 

1. Die brei göttlichen Berfonen burdjbringen fid) gegenfeitig unb 

finb ineinanber. De fide. 

Bofitioer 25eroeis. 

1. Kirchliches Schrämt. — Diefes Dogma mürbe auf bem 

Konjil 3U glorenj in bem Decretum pro Iacobitis nusgefprod)en 

(Denj. 704): Pater esl totus in Filio, totus in Spiritu Sancto; 

Filius lotus est in Patre, totus in Spiritu Sancto; Spiritus Sanctus 

totus est in Patre, totus in Filio (Den3. 704). Das KorQÜ gibt aud) 

ben Srunb bicfer Sehre an; er lieg! in ber abfoluten 2Befenseinf)eil 

Soltes: Omnia (in Deo) sunt unum, ubi non obviat relationis 

oppositio. Propter hanc unitatem Pater est totus in 

Filio etc. 

2. Die Dffenbarungsquetlen. 

a) hl- <5cf)ri ft. — Das Dogma hat feine fitfjcrc biblifche Srunb« 

läge in ben Söorten bes S)errn 3of). 10,30 unb 38: Ego et Pater 

unum sumus . . . Pater in me est et ego in Patre. 3°h- 14, 

9. 10: Philippe, qui videt me, videt et Patrem. Quomodo tu 

dicis: Ostende nobis Patrem? Non creditis, quia ego in Patre 

et Pater in me est? . . . Pater in me manens ipse facit opera. 

33e3üglid) bes S)l. Sciftcs beseugt ber 2lpoftet 1 Kor. 2,11 beuttid) 

genug bas Oneinanbcrfein mit bem Baler unb bem ©ohne: Quis enim 

hominum seit, quae sunt hominis, nisi Spiritus hominis, qui in 

ipso est? ita et quae Dei sunt, nemo cognovit, nisi Spiritus Dei. 

3n bem 3mciten leite biefer parallele tonnte 25aulus ben 3ufQt) qui 

in ipso est als felbftoerftänblid) roeglaffcn. Da nun ber Spiritus Dei 

(qui in ipso est) in bem Kontexte 25. 10—13 beutlid) als göttliche 

(ßerfon gefennseichnct mirb (S. 298), fo fdjliefet bas esse in Deo ben 

(Bebauten bes perfönlidjen Sneinanberfeins mil bem 23ater unb bem 

Sohne ein. 

b) Draöition. — Die burch bas 2Bort (J5erid)orefc aus« 

gebriiefte Öeljre mirb oon ben 25ätern mit aller Klarheit oorgetragen. 

Schon Stthenagoras lehrt öas Sneinanberfein bes Baters unb 

bes Sohnes unb 3mor auf (Brunb ber Batureinheii: övxos rov viov 

23* 
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h naxQi y.al naxqog iv viw, iv&tifti xai övvapei nvev/unof 

(Suppl. 10). Orcnäus erflä'rt: „Der Sohn ift im Bater unb l)«l 

ben Bater in fidj" (Adv. liaer. III, 6, 2). Der Bapft Diontjfiuo 

bebient ficf) in (einem flchrfdjreibcn an Diontjfius non Blejanbrien bei 

3Borte l/upi/.oyojodv unb hötaitäaüat- „Btit bem ©ott aller DiilM 

muf) notmenbig ber göttliche ßogos Bereinigt (ein, unb ber 5)1. ©ei|l 

muß in ©ott meilen unb roofjncn'' (Denj. 48); unb ber alejanbrinifdje 

Bifdjof bcfennt gleichfalls in feiner Bntroort: „fo ift bei aller perfön- 

litfjen Berfdjiebenljeit jcber non ihnen in bem anberen" (bei Btfjanafiu» 

De decr. Nie. syn. 26 unb De sent. Dion. 23). Befonbers tjabcn 

bie Bäter in ben arianifdjen Kämpfen roieber unb roieber 

bas gegenfeitige Umfaffen unb Oncinanberfein ber brei Berfoncn 

(ntQiEyovai, yaiQovoi, blym'i'u iXlr/tovc) als Beroeis für iljre 
SBefensibentität benufet. Die' SBefenseinfjeit ift ihnen ber 5jauptgrunb 

ber rocdjfelfeitigcn 3nejiftcn,v Bcrgleidjsljalber roirb bas Ü3lit= unb 

Oncinanberfein mehrerer Biffenfdjaften in einem ©eifte, bie Durch« 

bringung ber ßuft mit bem Dufte ber Salbe ober mit ben Sonnen- 

ftrahlcn angeführt (Bf.»©regor oon Rtjffa Adv. Arium et Sabel- 

lium 12). — Das RJort neQiyuiQtiv roirb juerft oon ©regor 

oon Rasian3 Ep. 101, 6 gebraucht, jebodj 3«r Be3eidjnung bcs 

3neinanbcrfcins ber beiben Raturen in (Eljriftus. Bis trinitarifrfjen 

Berminus fcfjeint man cs oor 3ohannes oon Damasfus (t um 

754) nidjt benutzt 3U haben. Diefer legt auf bie Beridjorcfc grofees 

©eroicht unb erörtert ihre ©runblagc (De fide orth. I, 8, 14; III, 5; 

De recta sent. 1). 

II. Die ©runblage ber JJeridjotefe. 

Den inneren ©runb ber trinitarifdjen Beridjorcfc glaubten 

Suare3 (t 1617) unb Rui3 (t 1632) in ber Unermeßlich feit 

©ottes 311 finben, traft beren bie ©egenroart einer ber göttlichen 

Berfonen bie ber beiben anberen notroenbig cinfdjlie&e. Bber roenn 

auch bie brei Berfonen, infolge ihrer Unermefjlidjfeit, ftets unb not¬ 

roenbig überall 3ufammen gegenroärtig finb, fo befagt bodj ber 'Begriff 

ber Beridjorefe mehr als eine gemeinfame unsertrennlidje ©egenroart. 

Sie ift ein non Ort unb ©egenroart oöllig unabhängiges 

3neinaüberfein ber göttlichen Berfonen, fo bafj bie Gjiften.) 

feiner Berfon ohne bie Snejiftenj ber beiben anberen auch nur gebacht 

roerben fann. 

Der roahre ©runb ber ?pericf)orefe ift ein breifacher: 

1. Die 2Bcfensibentität ber brei Berfonen, nach hem 

Decretum pro Iacobitis (f. oben). Da nämlich bie gan^e Subftan3 
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bes Baters in bem Sohne ift, fo ift auch ber mit feiner Subftan3 

ibentifche Batcr in bem Sohne unb umgefehrt ufro. (1 q. 42 a. 5). 

Diefer ©runb tritt in ber 5)1. Schrift beutlidj heroor unb roirb non 

ben Bätern nacfjbrücflich betont, 3. B. oon Btfjanafius: „Da 

bas Rkfen unb bie ©ottheit bes Baters bas Sein bes Sohnes ift, fo 

ift folgerichtig ber Sohn in bem Bater unb ber Bater in bem Sohne. 

Desroegen nämlich hui er aud), nadjbem er 3uerft gefagt: 3dj unb ber 

Bater finb eins, mit Recht hin3ugefiigt: Och bin in bem Bater unb ber 

Bater ift in mir, um bie Obentität ber ©ottheit unb bie (Ein3igfeit bes 

HBcfens an3U3eigen" (C. Arian.orat.3,3; ogl. 5)ilarius DeTrin. V,38; 

Buguftinus ln loh. tr. 110, 1; Sofianncs non Damasfus De fide 

orth. I, 14). 

2. Die Onnergöttlichfeit ber 5>eroorgänge. Der 

h- Bhoroas lehrt: Filius est in Patre sicut originatum in origi- 

nante, et e converso Pater in Filio sicut originans in originato 

(In Sent. 1 d. 19 q. 3 a. 2 ad 1). Die Urfpriinge führen in feiner 

SBcife über ©ott hinaus, fie rou^eln in ber göttlichen Ratur unb haben 

in ihr ihren 3ielpunft. Buch bas principium quo proximum ber 

5)eroorgänge, nämlich bas göttliche (Erfennen unb BJollen, ift abfolut 

innergöttlich unb hat bas 5)crDorgefjenbe gan3 unb gar in (ich, ähnlich 

roic unferem (Erfennen ber Begriff ober bas innere SSort, unferem 

Sßollen bie fiiebe innerlich finb (1 q. 42 a. 5 ad 2). „Das 3Bort ift 

aus bem (Erfennen unb ftets in ihm, unb bas (Erfennen ift in bem 

SBorte . . . Bfjnlich geht ber ßogos aus bem (göttlichen) (Erfennen 

heroor unb roirb leibenslos gesengt, unb bas ©eseugte roirb nidjt oon 

bem 3eugenben (Erfennen getrennt, fonbern bleibt in ihm unb hui bas 

3eugenbe (Erfennen gan3 unb gar in fid)" ((Etjrill oon Blej. De Trin. 

dial. 2, ÜJligne P. gr. 75, 769. 772; ogl. 3ofjanncs oon Damasfus 

De recta sent. 1; gulgentius Ad Monim. III, 7). 

3. Der relatine ©egenfah ber Berfonen. Diefer bringt 

es mit (ich, bafj bie eine Berfon ohne bie anbere nidjt einmal gebadjt 

roerben fann. Nec enim Pater absque Filio cognoscitur nec sine 

Patre Filius invenitur. Relatio quippe ipsa vocabuli personalis 

personas separari vetat, quas etiam, dum non simul nominat, 

simul insinuat. Nemo autem audire potest unumquodque 

istorum nominum, in quo non intelligere cogatur et alterum 

(Conc. Toletanum XI oom 3uhre 675, Deti3. 281). Bgl. auch bie 

Busführungen ©regors non Ra3ian3 S. 307 f. ober Buguftinus’ De 

Trin. VII, 6, 12. Diefe Betradjtungsroeifc ift eine mehr logifdje als 

ontologifrfje unb hut fomit ihre oolle Beroeisfraft nur unter Boraus- 
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fefcung bes roicbtigften Peroeisgrunbes, nämliib ber realen Ratureinl)dl 
ber brei Perfonen. 

Franzelin thes. 14; heinrid) IV» 597 ff.; Pesch II* 372ff.; 
Pot)Ie = @ierens I“ 349ff.; de Regnon I 409ff.; ©chceben I 
881 ff.; ®i13 63ff.; ©cf)maus 149ff.; 21. Seneffe, PerichoresiM, 
circumincessio, circuminsessio: 3eitfcf)c. f. fatf). Ifteof. 1923, 497ff., 
L. Prestige, IhQixa>Qi(o and in the Fathers: Journal 
of Theol. Studies 29, 1928, 242ff.; A. Slombowski, Doctrina So 
miarianorum de circuminsessione personarum SS. Trinitatis: Colh-c 
tanea theol. 1935, 95 ff. 

§ 26. 

Regeln für t>en fprad)Hd)en Pusbrucf bes ©efjeimniffes. 

Der fircf)li(he unb tfjeologifdie Spradjgebraud) fjinrt^tfirf) ber 

Trinität geigt uns einige feftftcfjenbe Regeln. Sie betreffen 

teils bie 21nrocnbung ber ®ingaf)I ober SDleljrjafjl bei 2lusfagcn über 

ben breieinigen ©ott, teils fonftige Rebetoeifen jur Bc}eid)nung ber 

Btefenseinljeit unb bes Perfonenunterfdjicbcs. (Einige biefer Rusbrücfc 

ober gormcln finb iin Caufe bes Iraftates ftfjon erläutert roorben. 

I. Rur ln ber (Einmal)! iff oon ben götflidjen perfonen nusjufagen, 

roas bie göttliche IBefenbeil als fotdje angebt; nur in bet RlebQabl. 

roas bas Belatioe in (Soli befrifff; in ber (Einjaljl ober in ber OTefjr- 

jaf»i, roas bie DJefenfjeif ober bas Relatioe beireffen fann (1 q. 39 a. 3; 
ogf. 2luguftinus De Trin. V, 8). 

1. 2Bie ben brei perfonen in ©ott nur eine SBefenfjeit be^ulegen 

ift, fo aurf) nur eine unenblicbe Pollfonimenfjeit, nur ein Sein unb 

eine ©roigfeit, llnermefjlicbfeit, Rotroenbigfeit ufro. Denn alles biefes 

fommt ben perfonen nur auf ©runb ber SBcfenfjeit }u. So fagi ber 

b- Dljomas über bas Sein: Non est concedendum, quod aliquid 

absolutum in divinis rnultiplicetur, siout quidam dicunt, quod 

in divinis est duplex esse, essentiale et personale; omne enim 

esse in divinis essentiale est, nec persona est nisi per esse 

essentiae (De pot. q. 2 a. 6). Das ©ejagte gilt niefjt nur oon ben 

abftratten, fonbern auefj oon ben ton treten SBörtern ©ott, 

Sdjöpfer, #crr ufro. 3roar ift jebe einseine göttliche Perfon ©ott unb 

bie ©ottfjeit, aber bie brei Perfonen finb nur ein ©ott, eine ©ottfjcit, 

ein Schöpfer, ein #err. Diefe 2Bal)rf)cit roirb im Symbol um 

Quicunque in einer Reifje oon ©egenüberftellungen oon tres unb 

unus roirfungsooll ausgefproefjen (Den.}. 39). 

2. Rur in ber Rtcl)r}al)l ift oon ben Perfonen unb 

hppoftafen in ©ott }u fpretfjen, roofern man bas SBort Perfon in 
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feinem engeren unb geroöfjnlidjen Sinne nimmt unb ijppoftafe gemäfj 

ber firdjlidjcn ©eroofjnljeit if)m gleidjftellt (ogl. S. 345). 

3. 3 n ber © i n 3 a b l unb Rlefjrjaljl bürfen bie Pusbrücfe 

gebraust roerben; subsistentia (ogl. S. 344f.); res, nämlicf) 

uua summa res im Sinne ber Sßefenljeit (Later. IV, Den}. 432) unb 

aliquae res im Sinne ber Begebungen (fton}il oon Reims, Den}. 391); 

unitas, roeil bie Pegriffsbeftimmung unum est, quod est indi- 

visum in se auf bie göttliche SBefenfjeit unb auf jebe göttliche Perfon 

}utrifft; aeternus, omnipotens u. bgl., je nacfjbem fie fub= 

ftantioifcf) ober abjeftioifef) gebraucht roerben; es ift nur ein (Einiger, 

2lllmäcf)tiger, aber es finb brei einige, allmächtige Perfonen (Qui¬ 
cunque, Den}. 39). 

II. über fonftige Reberoeijen 3ur Bejeidptung ber (Einheit unb 
ber 21nlerfd)iebe in ©ott ift 30 bemerfen: 

1. Die Dreiheit ber Perfonen Ijeifjt Trinitas, nidjt 

triplicitas; bie brei Perfonen finb Deus trinus, trina Deitas, 

nicht Deus triplex, Deitas triplex. Denn triplicitas geigt eine 

Berbreifadjung ber Rafur an, roäfjrenb Trinitas blofj eine Dreibeit 

bjro. eine (Einheit in ber Dreiheit bebeutet (1 q. 31 a. 1; ogl. S. 308 f.). 

3roar befagt bas bcutfdje Sffiort „Dreifa11igfeit" etpmologifd) 

fooiel mie Dreifadjpeit, hat aber in ber Ideologie gan} ben Sinn oon 

Trinitas angenommen. 

2. Pater, Sof)it unb hl-©eift finb alius et alius et alius, 

nitfjt aliud et aliud et aliud (©regoroonRa}ian} Ep. 101,4; 

gulgentius De fide 1; Later. IV, Den}. 432). Das Rcutrum mit 

feiner metjr unbeftimmten Prt etroas 3U be}eid)nen gibt bie Ratur, 

bas Blasfulinum ben ein}elnen Präger ber Ratur an. llmgefeljrt ift 

3U fagen: bie göttlichen Perfonen finb unum (una natura, unus 

Deus), nid)t aber unus (una persona) (1 q. 31 a. 2). 

3. Filius est a Patre distinctus bat benfelben richtigen 

Sinn roie Filius est alius a Patre. hinfleflen Filius est di versus 

a Patre. dispar Patri, differt a Patre, est separatus, 

divisus, alienus a Patre, alle biefe gormeln oerftofjen gleich 

bem aliud a Patre gegen bie ©inbeit bes göttlichen fflefens (ibid. 

ad 2). 3U tabeln roäre auib bie Rcberoeife unus Deus in tribus 

personis distinctus ftatt unus Deus in tribus personis distinctis 
(Den,}. 1596). 

4. Die Ranien, bie bie göttliche 2B e f e n h e i t ober göttliche 

SBefensattribute ausbrütfen (nomina essentialia), bürfen in 

concreto genommen aud) ben göttlichen Perfonen beigelegt roerben, 

nicht jebod), roenn fie in abstracto genommen roerben. 
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a) Sie tonfreten ©ejensnamen formen nämlich beit 

Inhaber bes ©efens bezeichnen, alfo and) jebe ber brei ^erfonen als 

Snfjaber bes göttlichen ©efens. Safjer tönnen 3. 58. bie Rainen „Sott" 

unb „fjerr" nirfjt bloß als ©efensnamen, fonbern arnf) als 5ßer» 

(onennamen gebraucht roerben, roie 1 Kor. 12, 5. 6 „Sott" ber 

Ratne bes Baters, „E)err" ber Rame bes Sohnes ift. 58or allem ift 

ber ©ebrauch fonfreter ©efensnamen für bie 5ßerfonen gerechtfertigt, 

roenn eine nähere Beftimmung fjin^utritt, bie bie Bebeutung bes 

Ramens auf eine ober 3toei $erfonen begren3t, 3. B. „©oft 3eugt", 

„®ott houcht", „roahrer ©oft oom mähren ©ott", „Blutter ©ottes" 

(1 q. 39 a. 4). 

b) Sie nbftraften ©efensnamen 3eigen an fich in feiner 

©eife ben Inhaber bes ©efens an. Sesmegen tönnen fre als folche 

nicht als Ißerfonennamen oermenbet, unb es fönnen oon ihnen 

feine notionalcn Attribute ausgefagt roerben. über bie lehramtliche 

Berurteilung ber Reberoeife, baß bie ©efenheit ©ottes 3cuge unb 

geseugt roerbe uttb hauche, ogl. 6. 316 f. 2luth Sähe roie: „bie ©ottheit 

ift bie Baterfdjaft" finb urtjuläffig (ibid. a. 5). 

Sie unenbliche (Erhabenheit ber Srinität über alle irbifchcn 33er« 

hältniffe macht es fchroer, in ben 2lusfagen über fie ftets ben richtigen 

Slusbrucf 311 treffen. (Es bebarf, roie ber h- Xhomas fagt (1 q. 31 

a. 2), ber Borficht unb 3uriicfballung, um ber ©efahr häretifchcr Bebe- 

roeife 3U entgehen. Reue 2lusbrucfsroeifen ftiften nur 3U leicht Ber» 

roirrung an, felbft roenn fie im übrigen untabclig fein follten. Blan foll 

es fich baher in iprebigt unb Unterricht 3ur feften Regel machen, oon 

bem aus Schrift unb Überlieferung gefdjöpften Sprachgebraudje ber 

Kirche unb oon ben burch bie allgemeine übereinftimmung ber 

Xhcologen beroährten Busbrücfen nicht ab3ugehen. 

* * 
* 

©arum hat uns ©ott biefcs anbet 11 ngsroürbige 

©eheimnis offenbaren roollen, obfehon es bie menfehliche 

Bernunft fo oollftänbig überfteigt unb fie baburtf) 3um ©iöerfprucf)e 

rei3t? 2lus unenblicher Siebe, 3U unferem roafjren 
Beften. 

Sie grcunbesliebe, beren ©ott uns roürbigt unb bie an 

Snnigfeit unb Rufridjtigfeit jebe gejdjöpflithe Siebe unenblid) über» 

trifft, hat ihn betrogen, uns auch in bie ©eheimniffe bes göttlichen 

Sehens ein3uroeihen, foroeit roir fähig finb, fie im ©tauben 3U erfaffen. 

Vos autem dixi amicos, quia omnia, quaecunque audivi a 
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Patre meo, nota feci vobis (3ol). 15, 15). — Buch nur ein 

roenig über ben allerhöchften ©egenftanb unferes (Ertennens 3u er» 

fahren, geroährt unferem Seifte größere (Erhebung unb ebleren 

©enuö als bie oollfommenfte (Erfennfnis gefchöpflicher Singe. Sarum 

ift bie (Einführung in bie innergöttlichen ©eheimniffe ein (Erroeis höchfter 

©ute unb Siebe oon feiten ©ottes (C. gent. I, 5). — (Er roollfe auch 

bie 9Bahrhcit unfercr ©otteserfenntnis babuirf) förbern. 
©ahr ift fie nur, roenn roir über3eugt finb, bafj alles, roas unfere 

Bernunft 3U erreichen oermag, hinter bem juriicfblcibf, roas ©ott in 

2Birfli<hfcit ift. Siefe unfere Überzeugung roirb aber burch bie Offen» 

barung bes Xrinifätsgeheinmiffcs roefentlid) oerftärft unb befeftigt (ib.). 

— Sobann coollte ©ott burch bie Offenbarung über bie göttlichen 

Berfonen geroiffe Srrtümer ausfdjlie&en, benen bie Bernunft 

leicht anheimfällt. Per hoc enim, quod dicimus Deuni omnia 

fecisse Verbo suo, excluditur error ponentium Deum produxisse 

res ex necessitate naturae. Per hoc autem, quod ponimus in 

eo processionem Amoris, ostenditur, quod Deus non propter 

aliquam indigentiam creaturas produxit neque propter aliquam 

aliain causam extrinsecam, sed propter amorem snae bonitatis 

(1 q. 32 a. 1 ad 3). — Rotf) roichtiger ift, bafj roir burch folche Offen» 

barung Buffdjlufj erhalten follen über bie 2lrt unb fficife, ro i c © 011 

unfer E)cil roirft, nämlich per Filium incarnatum et per 

donum Spiritus Sancti (ib.). — 3ubem entfpricht cs ber Ijöihftcn 

BoIIfommenhcit ber Religion (Ehrifti, bafj uns ber übernatürliche 

©taube, ber roefentlid) eine inchoatio visionis beatae ift unb uns 

giifjrer 3U biefem (Enbsiele fein foH, aud) über ben ©egenftanb bes 

fcligen Schauens, alfo über bie göttliche Srinität, fo belehrt, roie es 

unfercr gaffungsfraft im Bügerftanbe entfpricht. Necessarium est 

ad hu man am vitam ad beatitudinem dirigendam, 

statim in principio fidem habere divinorum, quae plene cogno- 

scenda exspectantur in ultima perfectione humana (In Boöth. 
de Trin. q. 2 a. 1). 

Tu lux perennis Unitas 

Nostris, beata Trinitas, 

Infunde amorem cordibus. 

ra .t'11,0! l0h®s- 31_r33; ©lohner I 2, 131 f.; Gonet II 596ff.; 
©ut beriet 380ff; fie in rieh IV* 558 ff.; Van Noort* 218 f. 
de Reg non I 439 ff.; Salmant. disp. 10. 17. 



iRcgi|tcr. 

«badorb 217. 
abbängigfeit aller Dinge non ©ott 

102 f. 157. 160. 197. 203 [f. 260 f. 
Actus purus 131. 145 ff. 149 ff. 

154. 156. 187. 259. 
Hbonai 143. 261. 
aboptianer 278. 
affefte (Bottes 157. 
«gennefie 123 f. 135. 
agnoftijismus 17. 112 ff. 
Slgopter, Bionotbeismus? 171. 
aÜgegenwart 158. 159 ff. 
aUgütigteit 220 ff. 
ailfjerrfdjaft 102 f. 148. 169. 197. 

203. 260 f. 
ailmadjt 203. 258 ff., Scbranfen 260, 

Binbung 260. 
anurfä^licfjfeit 77. 102 f. 126. 176. 

197 ff. 203 ff. 232 f. 260 f. 
aUoolIfommen&eit 120. 152 ff. 193. 
ailroiffenbcit 182. 188 ff. 
afttatfjolifen 19. 58. 60. 327. 
aitnicäner 307 f. 
amalritf) oon Chartres 173. 
analogie, annlogia entis unb ana- 

logia fldei 125, analoge ©ottes* 
erfenntnis 124 ff. 129 f., ana» 
logien aus ber natürlichen Drbnung 
75. 272. 275 ff. 291. 313. 

anatfjem 71 f. 
anbetung ©ottes 169. 287. 295 f. 
angemeffenbeitsbeweis 75. 
anfefjammg ©ottes, begriff 108. 110, 

Bollettbung ber Theologie 6, unfer 
Snbjiel 7. 108 f., fd)ledf|lf)in über* 
natürlich 107 ff. 118 ff., oerfcfjieben 
oom Begreifen ©ottes 123 f. 

antfiropomorpijismus 130. 149. 176. 
antf)ropopaif)ismus 149. 156 f. 

antitrinitarier 278 f. 
apoftcl, Bcrmittter ber Offenbarung 

24. 41 f. 43 ff. 61 f. 64, unfehlbar 
64. 

apoftolat unb 3nfpiration 41 f. 
apojtolifdie Sirdjen 46 f. 
appropriation 336. 348 ff. 
arianer 123 f. 155. 162 f. 218. 220. 

269. 272. 286. 291 f. 296. 306 f. 
ariftotelismus 76. 86 f. 88. 89. 
artemoniten 278. 
afeitöt 137. 138. 144 ff. 314 f. 
ajtrologie 230. 
atbeismus 105. 106. lllf. 117. 120. 
attribute f. Gigenfcbaften. 
aubianer 148 f. 
auguftinerfibule 90. 94. 248. 
Buguftinus, firrfjl. Billigung feinet 

©nabenlebre 53 f. 251, auffaffung 
ber tprabeftination 251 ff. 

ausgang f. Ijeroorgang. 
autoritäten, tbeologifcbe 23 f. 

Babglonicr, Blonotbeismus? 171, 
Trinität? 270. 281. 

Bajus 93. 99. 
Barmber.pgtcit 221 f. 
Bautain 102. 115. 
Begbarben, Bcgbinen 107. 
Bewegung, Begriff 179, Belegung 

ber ©efeijopfe burd) ©ott 31 f. 35 f. 
103. 197 f. 199. 203 ff. 

Begebungen, Begriff 339 f., Bepc= 
bungen ber Dinge 3U ©ott 157. 
218. 340, Begebungen in ©ott 
218. 263. 309. 313. 328. 341 ff., 
Bealität 341 f., fadjlit^e 3bentität 
mit ben ijecoorgängen 342, mit 
ben Berfoneti 342 f., mit ber Sub» 
ftanj ©ottes 343 f. 

Bilb bes unfiebtbaren ©ottes 323, 
ber Trinität 276 f. 
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Biftböfe als Träger bes fird)lirf)en 
Sebramtes 62. 64 ff. 

Bonalb 115. 
Bonfrbre 29. 
Bonnettg 102. 115. 
Bu(b bes Sehens 241. 

ttalmet 30. 
Caloin 192. 213. 216. 228. 233. 

246 f. 
Gartefius 266. 
Causa sui 136. 145 f., causa prin- 

cipalis unb Instrumentalis 30 f. 
36, causa prima 77. 102 ff. 122. 
126 u. ö., causae secundae 192 f. 
197. 203. 230, causa efficiens 77. 
103. 122. 126 u. ö., causa finalis 
77. 103, causa exemplaris 128. 
181. 188. 190, causa formalis 
146, causa deficiens 206. 

Gelfus 174. 
Cicero 192. 
Charisma 31. 35. 62. 299. 
Comma Iohanneum 286. 
Conclusio theologica f. Sd)lufj> 

folgerung. 

Dafein 132 f., Dafein unb SBefen 
150. 

Dafein ©ottes 97 ff. 133 f. 150. 
Deismus 230. 
Defret f. Batfcblufj. 
Depositum fidei 15 f. 23 f. 43 ff. 64. 
Dialeftit 8. 75. 80. 85 f. 
Dieringer 224. 
Ditbeismus 302. 
Dogma, Begriff u. Blerfmale 11 ff. 

21, Ginteilung 14 f., Gntroicflung 
15 ff. 59 f., firdjlidje Berfünbigung 
12 f. 63 ff., ©eroifcbeit 68, mober* 
niftifebe auffaffung 17 ff. 113. 

Dogmatit, Begriff 10 f., ©egenftanb 
11 ff., Quellen 23 ff., aufgabe 
73 ff., Sebrfäfce 73, Beweisführung 
39. 66. 73 ff., Sgftem 75. 77 f. 
81 f. 85 ff., @efd)icbte 79 ff., Jjanb- 
unb Sebrbüiber 95 f. 

Dogmatifcbe Tatfacben 67 f. 
Dogmengef<bi(bte 79. 
Dominifanerfibule 88. 90. 93. 

Dojologien 288. 299. 
Dualismus 169 ff. 217. 
Du B'n 30. 
Duranbus 322. 

Gbioniten 278. 
Grfbart 173. 
Gigenfcbaften ©ottes, Begriff 138 f., 

Grfennbarfeit 121 ff. 130 f., nur 
analog ausjufagen 124 ff. 129 f., 
eigentliibe unb uneigentlicbe B™’ 
bitate 129 f., Bielbeit unb Orb* 
nung 138. 142, Ginteilung 138, 
Unterfdbieb 139 ff., Gigenfcbaften 
bes göttliiben Seins 144 ff., ber 
göttlicfjen Täligfeit 177 ff. 

Gigentümlidjfciten, trinitarifdje 138 f. 
309 f. 346 ff. 

Ginfacbbeit, Begriff 148, Ginfaibbeit 
©ottes 141 f. 148 ff. 156. 165. 
172. 178. 312. 

Ginbeit, Begriff 164, Ginbeit ©ottes 
165. 349. 

Ginleitung in bie Theologie 1 ff., in 
bie Dogmatif 10 ff. 

Ginpgfeit, Begriff 164, Ginjigfcit 
©ottes 169 ff. 306 f. 309. 

Ginmobnung ©ottes 161. 
Gfftafe 109. 
Gl 143. 259. 
Globim 133. 143. 170. 281. 
Gmanatismus 169. 272 f. 
Gnbäiel aller Dinge 7. 101. 167. 176. 

226. 229. 231. 
Gngel 3abu>es 281, Gngelerfd)eU 

nungen 281, ogl. ©eift. 
Gpitur 230. 
Grfennen, bas göttliche 136. 161. 

165. 178. 179 ff., unenblitb ooll* 
fommen 179 ff., intuitio 182, fom* 
prebenfm 182, untrüglich 182, 
192 ff., ein ewiger unteilbarer 21ft 
181, ber ©runb ber Dinge 181. 
208, aüumfaffenb 182, Ginteilung 
182 ff., Selbfterfenntnis 176. 
185 ff., gotmal* unb Btaterial* 
objeft 186, Grfenntnis bes !D!ög> 
lidjen 187 f. 196 ff., bes SSirf* 
liiert 188 f. 190 f., ber Sünbe 
188 ff. 206 ff., ber 3ufünftigen 
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freien fjanbtungen 192 ff. 196 ff., 
ber bebingtjufünftigen freien Qanb= 
lungen 195 f. 197 ff., innergött* 
lidjer Sjeroorgang aus bem (£r* 
fennen 270. 273. 276. 313. 316 f. 
322 ff, 338 f., f. Scientia media 

(Erfenntnis ©oiies burd) bie ©e* 
ftfjöpfe 5f., natürliche Bernunft* 
erfenntnis 75 f. 97 ff. 110 ff. 114 ff., 
fflottesberocis 101 ff. 117 ff. 122. 
131, fein natürliches Schauen 
107 ff. 119 ff., übernatürlicher 
©taube 105 ff. 125 f., feine ange* 
borene ©ottesibee 100. 117 f., fein 
begreifen fflottes 122 ff., biofc 
analoge (Erfenntnis 124 ff., roatjrc 
(Erfenntnis 130., mgftifdjc (Er¬ 
fenntnis 6f. 109. 

(Erfenntnismebium 186. 190 f. 197 ff. 
(Erfenntnisroege 128 ff. 
(Ertöfung 350. 
©rfdjaffung 98. 157. 218. 
(Eunomianer 123 f. 126. 135. 141. 

292. 
(Eutgcbianer 156. 
<En)igfeit, Begriff 161, (Eroigfeit 

©ottes 136. 161 ff., S?oejiften3 ber 
Seitlichen Dinge mit ber (Eroigfeit 
©ottes 163 f. 182 ff. 201 f. 

Jatalismus 145 f. 218. 230. 
Seuerbad) 114. 
Filioque 326 ff. 
gormalunterfdieibung ber Sfotiften 

89. 140. 
3ranjistanerfd)u(e 87 f. 89. 93. 
§reif)eit, Begriff 205. 217, Freiheit 

©ottes 157. 217 ff. 226 ff., {frei* 
heit ber ©efdjöpfe oereinbar mit 
©ottes Borausmiffen 193 ff., mit 
©ottes Borausberoegung 204 ff. 

grobfdjammer 14. 102. 
gürfidjfein f. Subfiftenj. 

©abe (hl. ©eift) 328. 336 f. 349. 
352 f. 

©ebet 203 f. 
©egenroart, Slrten 158.160 f., fpejiette 

©egenroart ©ottes 161. 350. 353, 
f. Bttgegenroart. 

©etjeimnis, Begriff 14. 75, Bröl*** 
ftination 242 ff., Irinität 268 ff. 

©eift, geraffener 110. 123 f. 16K, 
fein Berpltnis 3um Baume 158, 
3ur 3eit 161. 

©eift ©ottes, leitet bie firdjtidjc 
ßebrtätigfeit 61. 79. mfpiriert bie 
f)t. Schrift 25 ff. 30. 33 ff. 36 f. 
39. 49, ift hmipturfadje ber gött¬ 
lichen Überlieferung 47, roadjl 
über bie Beinbeit bes ©taubens 
61, feine Berfönlichteit 282 f. 
284 ff. 289 ff., Barnen 287 f., 
roabre ©ottbeit 291 ff. 298 f., 2tus< 
gang aus Bafcr unb Sohn 326 ff., 
aus einem Brinjip 331 ff., aus 
ber ßiebe 270. 335 ff., bie per* 
fönlithe ßiebe 214. 331. 335 f., 
bie perföntidje d^eiligfcit 219 f. 
335 f., Unfrud)tbarfeit 339. 346. 

©ciftigfeit fflottes 136. 148 ff. 174 f. 
179. 180. 282. 322. 

fflciftes.jeugnis, inneres 41. 
fflered)tigfeit, Begriff 222, ©eredjtig* 

reit ©ottes 222 ff. 
fflefefce, firdjlidje, ©egenftanb ber 

Unfebtbarfeit 70 f. 
©eroifjbeitsgrabe, tbeologifdje 68 f. 
©ilbert be la Borrtfe 139. 140. 304. 

343. 
fflioberti 118. 
©taube 2. 3. 4f. 6f., fides divina 

12 f. 59, fides divina et catbolica 
12 f. 22 f. 67, fides ecclesiastica 
13. 23. 67, fides explicita et 
implicita 14. 19 f. 59 f., fides 
immediate et mediate divina 
13. 22 f., moberniftifebe ©rftörung 
bes ©taubens 17 ff. 29. 113, 
©taube an ©ottes Dafein 105 ff. 
125 f., unoereinbar mit eoibentem 
üßiffen 106 f. 

©taubensbefenntnis, apoftotifdjes 46. 
72. 299, atbanafianifdjes 72, 
nicäno*fonftantinopotitanifd)es 72, 
©regors bes ffiunbertäters 301. 

©laubensreget, Begriff 60 f., nädjfte 
unb entferntere 61, attfird)!id)e 
Sormeln 46. 171. 259. 299. 
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©taube unb Sßiffen 4 ff. 24. 68. 75 f. 
87. 106 f. 

©laubige, fefunbäre Iräger bet 
Überlieferung 45. 60. 

©torientidjt 6. 107 f. 119. 124. 
©nabenroal)! f. ißräbeftination. 
©noftifer 58. 80. 81. 156. 172. 217. 

220. 223. 
©ott, fein Dafein 97 ff., feine Be* 

fdjaffenljeit 121 ff., 2ßefent)eit 
131 ff., Barnen 133 ff. 142 f. 170. 
220. 259. 261, Bräbifate, eigent¬ 
liche unb metaptiorifdjc 129 f. 143, 
ogl. (Erfenntnis, (Eigenfdjaften 

©älter 97. 143. 166. 169 ff., Xriaben 
270 f. 

fflottcsberocis 101 ff. 117 ff. 122. 131. 
©ottesleugnung f. atfjeismus. 
fflottfdjatt 192. 233. 246. 
©riechen, Stuffaffung ber Xrinität 

308. 331 ff. 354, Sdjismatifer 327. 
331 ff. 

©ünther 14. 17. 185. 187. 192. 217. 
266. 272 f. 304. 310. 

©üle, Begriff 165, fflüte ©ottes, 
ontotogifdje 166 f. 349, fitttidje 
216 f. 

fflütigfeit ©ottes 220 ff. 

fjaneberg 29. 
härefic 13. 21. 69. 
haiidjung bes S)l. ffleiftes per ino- 

duni amoris 335 ff., eine einzige 
331 ff., duo spirantes, unus spi- 
rator 333, Unterfd)ieb oon ber 
Beugung 337 ff. 

heget 272. 
heiben 99f. 107. Ulf. 116. 156. 

166. 170 ff. 217. 
heiligfeit ©ottes, ontotogifebe 168 f., 

fitttiche 219 f., perfönlidje 219 f. 
335. 

heilstötigteit, übernatürlich 240. 
heitsroitte fflottes 212 f. 218. 233 ff., 

f. Bräbeftination. 
hermes 217. 224. 226. 
herr, Barne ©ottes 143. 261. 360, 

Barne bes Sohnes 261. 295. 300. 
heroorgang (processio) in ©ott 

146. 263. 270. 273. 275 f. 313 ff., 
innergöttlich 314. 357, ibentifd) 
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mit ben Bejahungen 342, Orbnung 
ber hetoorgänge 328. 331. 332 ff. 
351 f. 

hefi) (haften 140. 
himmel, Sffiefen ber Setigfeit 108. 

124. 
hinfniar oon Beims 309. 
hirfcher 322. 
holte, emige Strafe 224 ff. 
homöer 304. 
homöufianer 304. 
hontoufie bes Sohnes 265. 292. 

303 ff., bes h*- ©eiftes 292 f., ber 
tuahre Sinn bes tffiortes 302. 
303 ff. 307 f. 

hus 246. 
hppoftafe 168. 264 ff. 302, 307. 312. 

358 f., ogl. Berfon, Suppofitum. 
hnpoftatifche Union 161. 

3atjn 30. 
3ahroe 133 ff. 143 f. 156. 162. 261. 

281, 3“bme*(Engel 281. 
3ames 113. 
3anfeniften 19. 53. 56. 58. 67 f. 93. 

98. 114. 233. 236. 
3bcen in ©ott 188. 209 f. 325 f. 349. 
3e[ui!en[d)ulc 93 f. 
Smmanenj, mtate 17. 29. 
tJmmaterialität f. ©eiftigfeit. 
Onfratapfarier 246. 
Onfpiration 25 ff. 49, ihr ffiefen 

29 ff., nicht Offenbarung 31, „man* 
tifdje" 3nfpiration 32. 34, ihre 
Musbehnung 32 ff., ©irfungen 
36 ff., Botroenbigfeit fird)(id)er 
Berbiirgung 40 ff. 

3oad)im oon giorc 139. 304. 306. 
315. 343. 

Orroingianer 16. 
3stamiten 217. 
3ubaiften 278. 
3ungnicäner 307 f. 

fianon (Bnatbematismus) 71. 
Sanon ber h(. Schriften 30. 33. 40. 

42. 
Kanonifation ber heiligen, ©egen* 

ftanb ber Unfebtbarfeit 71. 
Sani 112. 
Sart b. ©r. 327. 
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Kathebralentfcheibung 13. 63. 
Kirche, Icljrenbe 12 f. 19 ff., als Ur< 

[atfjc ber Dogmenentroicflung 19, 
fjörenbc 44 f. 60. 66. 

S?irtf)enoäler, ©runb ifjrer Slutorität 
50. 52, Iragroeite 50 ff. 74 f., 
Konfens 51 f. 59 f., Dogmatif in 
ber Säteräeit 79 ff. 

Klee 117. 136. 
Komprehenfioes ©rfennen 122 ff. 
Kongregationen, if>re ßefjrurleile 63 f. 
Konfubftaniialität f. jjomoufie. 
Kontrooerstheologie 10. 92. 
Konjil, allgemeines 13. 64 ff. 72. 
Kteu33eid)en 289. 
Kuhn 117. 136. 

Camennais 115. 
Gaunog 53. 
Geben ©ottes 129. 177 ff„ Gebens» 

lätigfciten 177. 179. 313. 316 f. 
320 f. 324. 

Gebramt, firdjlictjcs, oon ©hriftus 
eingcfefil 12 f. 25, bcfiniert Dog» 
men 12 f. 21 f. 67, Quelle ber 
Bogmatif 24 f. 60 ff., oerbürgt 
(Echtheit, Unoerfälfdjlheit unb 3n» 
fpiration ber S)l. Schrift 24 f. 40 ff., 
beftimmt bcn Sdtriftenfanon 42, 
erflärt bie SJulgata für aulhentifd) 
37. 42, legt bie 1)1. Schrift aus 
42 f., gibt bie göttliche Überliefe¬ 
rung roeiter, oerbürgt unb erflärt 
fie 44 ff. 48 f. 58 f., begrünbet bas 
Slnfehen ber Kirdjenoäter 50. 52, 
ber Urologen 54 f., ift unfere 
nädjftc ©laubensregel 60 ff., 
Iräger ber fircf)licf)en Gehrgeroalt 
(lehrenbe Kirche) 12 f. 24. 63 ff., 
if)r ©egenftanb 22 f. 67 ff., gorm 
ber Getjrurteile 71 f. 

Geffius 29. 
Lex aeterno 167. 176. 220. 
Gi(f)t, ©ottes ffiefen ift Gidjt 108. 

120. 168, Gicf)t ber Vernunft 2. 4. 
118 ff. 186, Giefjt ber Offenbarung 
3 f., angeblich oon ©ott ausftrah» 
lenbes Gid)t 140, ogl. ©lorienficht. 

Giebe ©ottes 157. 167, Giebe bes 
SBohlgefallens, bes Sßohlroollens, 
ber greunbfe^aft 211, Ijeroor» 

btingenbe 270. 273. 313. 317. 
335 ff., perfönlidje 214. 331. 336, 
f. Selbftliebe, ©eift ©ottes, SBiHe 
©ottes. 

Giturgien, Bebeutung für ben bog* 
matifdjen Bcroeis 66. 

Loci theologici 10. 24. 49. 
Gocfe 266. 
Gogos 122. 138. 220. 317. 322 ff., 

bei Johannes 286 f. 296. 323, bei 
'Paul oon Samofata 278, bei 
Philo 283, bei Sirius 291 f., bei 
ben Slpologeten 290. 300, bei 
anberen Bätern 290 f. 300 ff. 

Gucibus 246. 
Güge 228. 
Gufian oon Slntiocfjien 292. 
GuUus, SRaimunbus 273. 277. 
Lumen gloriae f. ©lorienlicht. 

macht f. SUlmad)t. 
SDlajcftät ©ottes 169. 
SRalcbrand)c 118. 
SJtanicfjäer 16. 156. 170. 217. 219. 

230. 
SRaterialismus 111. 148. 
ÜOtajebonianer 292. 
Meinungen, theologifcfje 23. 69. 74. 
SDiemra»Gehre 283. 
SOteffias 281. 320. 
ÜJiittjrasfuIt 270. 
TOobalismus 278, ogt. SabeUianis* 

mus. 
SDJobernismus 17 f. 26. 28. 37. 68. 

102. 113. 130, (Eib gegen ben 
SDIobcrnismus 18 f. 102. 113. 

TOögtidjcs 182 ff. 187 ff. 259 f. 
TOolina, SDIoIintsmus 53, 93, 184. 

191. 197. 199 ff. 212. 248 ff. 253 ff. 
SRonardjianismus 278 f. 290 f. 
SDIonistnus 103. 173. 176. 230. 
SDionottjeismus 169 ff. 
SDJontaniften 16. 
OTofes, fein Schauen ©ottes 109. 
SDfgfterium f. ©ebeimnis. 
SDlijftifer 86. 87. 89. 173. 
DJlqftifefjes (Erfennen 6f. 109. 

Kamen ©ottes f. ©ott. 
Statur 150 f. 264 f. 
Katurbienft 170 ff. 
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SReufantianismus 112 f. 
Steupratonismus 123. 129. 146. 
SRoetus 278. 290. 
SRominaliften 136. 141. 191. 304. 

322. 
SRotion, Begriff 346, 3at)l 346 f., 

notionale Sitte unb Kamen 347. 
SRotroenbigfeit ©ottes 147, bes gött» 

liefjen (Erfettnens 183 f., bes gött* 
lid)en ffioüens 212. 214 f. 218, 
necessitas antecedens unb con- 
sequens 194. 

Offenbarung, unmittelbare (formelle) 
unb mittelbare (oirluclle) 2f. 9. 
11 f. 13 f. 22 f. 67, ausbrürflidje 
unb einfdjliefelidje 12, Slbfdjluf) 
15 f., Unoeränberlid)teit 16, Kot» 
roenbigfeit 7. 114 ff., Quellen 12. 
14. 24. 62. 74, ber Kirche anoer« 
traut 24 f„ moberni[tifd)e Sluf» 
faffung 18. 29. 

üfonomie 2. 
Ompbalopfgchiten 140. 
Ontotogifdjer ©ottesberoeis 120. 
Ontologismus 107. 118 ff. 
Drben, firdjlidje, ihre Sieftätigung, 

©egenftanb ber Unfehlbarfeit 71. 
ovala 264 f., aud) für wrdorao/? ge» 

braucht 264 f., fuetxal oioia, 304. 

palamiten 140. 
Pantheismus 111. 121. 146. 154. 

173 f. 185. 187. 217. 272. 
Sßapjt 13, Gnfjaber ber höchften Gehr» 

gemalt 63 f„ Unfehlbarfeit 63 f„ 
Stellung jum allgemeinen Kon.ril 
64 ff. 

Paraflet 287. 
Patripaffianer 278. 
Paul oon Samofata 265. 278. 290. 
Spaulus. Slpoftel, fein Schauen ©ot» 

tes 109. 
SPelagianer 218. 
SPcrichorefe 354 ff. 
SJerfon 168, Begriff 175 f. 265 ff. 

342 f. 345, Sperfönlidjfeit ©ottes 
136 f. 175 f„ abfolute SPerfönlich» 
feit? 345. 358 f„ perfon u. Kalur 
(Subftan^, ffiefenheit) 150 f. 

SPerfonenbreiheit in ©ott 277 ff. 

SPctrus Gombarbus 305. 
Phänomcnalismus 113. 
SPhilo 283. 
Sphiloponus 304. 
ptjilofophie f. ©laube unb SBiffen. 
SPhotinus 278. 
<pvois 264. 
SPfato, Spiafonismus 89. 119 f 134. 

146. 162. 188. 209. 301. 308. 
tpneuma 335, f. ©eift. 
SPneumatomachen 292 f. 303. 326. 
Polytheismus 169 ff. 280 f. 
Pofitioismus 112. 
Praeambula fidei 7. 105 f. 
Präbeftinatianer 192. 233- 246 ff. 
^Bräbeftinalion, Begriff 238, Sßirf- 

Iid»feit 238 f., Kotroenbigfcit 240, 
Sicherheit oon feiten ©ottes 241 f., 
unerforfdjlidjes ©ctjeimnis 236. 
242 ff., 3ahl ber präbeftinierten 
242, ©ottes SBille allein mag» 
gebenb 242 f. 248 ff., 3eid)cn ber 
Präbeftination 244, unoerbiente 
tpr. 3ur erften ©nabe 244, 3ur 
©nabe u. ©lorie 3ufammcn 244 f., 
unbedingte ober bebingte *Pr. jur 
©lorie? 248 ff., f. Borhcrroiffen, 
Borfehung. 

Praemotio physica 35, ogl. Be» 
roegung. 

'Pragmatismus 113 
Präjfriptionsberoeis 59 
Prarens 278. 290. 
'Pris3illian 279. 286. 
Professio fldei 72. 
Prophet 26. 31 f. 38, prophelifche 

Gnfpiration 25. 31 f. 35. 41 f. 
^Proprietäten f. (Eigentümlidjfeifen. 
hqiSow.vov 264. 279. 
Protestantismus, über gunbamental» 

artifel 15, Bogmenentroicflung 
17 f., Gnfpiration 29. 34. 41, 
Schrift unb Überlieferung 45 ff., 
Bäter3eugnis 51, ©efühlsglaube 
unb natürliche (Erfenntnis ©ottes 
113 f., göttliches 33orherroiffen 192, 
Jrinität 273. 279. 

SProieffion f. fjeroorgang. 

Quaternität 139. 279. 
Quesnel 98. 114. 
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Rabbinismus 34. 
Ratio theologica 75 f. 
Ratfdjlufj (Betret) (Bottes, Unoer* 

änberüctjfeit 156 f., Rlirffamfeit 
191. 197 ff. 202 f. 204 ff. 211 ff., 
bebingte Betrete 198, 3u*affun9s“ 
betrete 206 ff. 213. 

Ratbramnus 309. 
'Raum 158 
Raumlofigteit ©ottes 158 ff. 
Realismus, ejtremer 308 f. 
Relation f. Beziehung. 
Retatioe SBabrljeit 37 f. 
Rcprobation, 'Begriff 238. 245 f., 

SBirflidjfeit 246, (Sigenfrfjaftcn 246, 
bebingte pofitioe Reprobation 
246 ff., negatioe Rcprobation 
256 ff. 

Res 359. 
Rirfjarb oon St. Bittor 273. 277. 
Rosceliit 304 f. 
Rosmini 118. 217. 273. 
Rolfjenflue 118. 

Sabcttianismus 266. 278 f. 290. 302. 
304. 342. 

Sdjell 136. 145 f. 
Stelling 272. 
Schlußfolgerung, tbcologifdje 3. 5. 

8. 12. 22 f. 67. 74. 
Sdjolaftif 8. 56. 76. 85 ff. 93. 
Schönheit, Begriff 168, Sdjönbeit 

©ottes 168 f. 
Schrift, jjeilige, Quelle ber Offen* 

barung 12. 24 f., Riefen 25, 3n* 
fpiration 25 ff., Sjaupturfjeber unb 
roerfjeuglicbe Urfadje 26. 30 f. 36, 
Srrtumslofigfeit 36 ff., abfolute u. 
retatioe Rlaljrbeit 37 f., mehrfacher 
Sinn 33. 38 f., firdjlicbe Bürg* 
fdjaft 40 ff., autbentifdje 21us* 
legung 42 f. 49. 74, Berbältnis 
3ur Überlieferung 34. 45 ff., bog* 
matifdjcr Sdjriftberoeis 74, Ber* 
bältnis bes 21.1. }um R.I. 24. 
26 f. 74. 223. 279 ff., f. Äanon, 
Butgata. 

Scientia media 184. 199 ff. 247 f. 
254. 

Sein, Begriff 132 f., Stufen bes 
Seins 103. 154, allgemeines ab* 

ftrattes Sein 118 f. 121. 123 f-, 
bas Sein felbft 110. 131. 132 ff. 
145. 148. 150 ff. 154. 163, 6 <."»• 
133 ff. 143. 154, rö 5v 123. 134 f., 
ens a se unb ens ab alio 126. 
137. 144 ff. 314, transfjenbentale 
Gigentümlidjfeiten bes Seins 164, 
©ottes Sein abfolut unb relatio 
jugieid) 309. 344 f. 

Seinseigenjd)aftcn 138 f. 144 ff. 
Setbftänbigteit ©ottes 147. 
Sclbftbcroußtfcin 175 f. 267. 272 f., 

Selbftberoußtfein ©ottes 175 f. 
185. 267. 272 f. 

Setbftertenntnis ©ottes 185 ff. 273. 
Selbftliebc ©ottes 214 f. 220. 273, 

f. ßiebe. 
Setbfturfacfje f. Causa sui. 
Seligfcit bes fjimmels 108 f. 119. 

124. 167, Setigfeit ©ottes 167, 
f. Brübeftination, Rcprobation. 

Semiariancr 292. 307. 
Semipelagianer 195. 236. 
Senbung göttlicher Berfonen 328 f. 

350 ff. 
Senten^enbüctjer 10. 83. 86 ff. 92. 
Simon, Richarb 53. 
Sfotus, Stotiften 89 f. 92. 93. 136. 

140. 191. 248. 325. 330. 
Socinianer 192. 224. 279. 
Sotjn ©ottes, feine eigcntlidje Sohn* 

fdjaft 276. 284, Bcrfon 287.288 ff., 
mabre fflottbeit 291 ff. 299 ff., 
Groigfeit 294 f. 296, „ber 5)err" 
295. 300, aus ber Subftan? bes 
Baters gezeugt 292. 320 ff., burd) 
inteUettueile 3eu9un0 322 ff., ber 
Gingeborene 318. 320. 

Sorbonne 94. 
Spetulation in ber Ibeologie 6. 7 f. 

75 f. 80 ff. 84 ff. 
Spiritiften 16. 
Stattler 224. 
Staubenmaier 117. 
Stoiter 117. 149. 156. 
Strafe, mebijinede unb oinbifatioe 

224 ff. 
Strafgerecbtigfeit ©ottes 224 ff. 
Suborbinatianismus 290 f. 296 f. 

300 ff. 

Regifter 

Subfiftenj 150. 175 f. 265 ff., eine 
ober brei in ©ott? 344 f. 

Subftanj. Begriff 264 ff., Subftanj 
©ottes 151 f. 267, Subftanj unb 
Slf.jibentien 151 f. 264 f. 267, Sub* 
ftan3 unb Berfon 150 f. 275. 

Summen, tbeologifcbe 10. 87. 88 ff. 
92. 95. 

Siinbe, ©ott erfennt fie 183. 188 f., 
fiebt fie ooraus 206 ff., läßt fie ju 
207 f. 213. 216. 220. 232. 257, 
oerabfdjeut fie 220. 

Suppofitum 150 f. 312. 316. 
Supratapfarier 246. 
Srocbenborgianer 16. 
Scjmbolismus ber TOoberniftcn 18 

130. 

Scjcnbolum f. fflloubensbefenntnis 
Sgnobe f. Äonjil. 
Softem ber Ibeoloqie 5. 10. 75. 77 f 

86 ff. 

lätigfcitscigenfcbaftcn 138 f. 177 ff. 
lalfadjen, bogmatifdje 67 f. 
laufbefehl 284 f. 298. 306. 
laufe 3efu 284. 
laufprajis 279. 299. 
lautufie 303. 307 f. 
leftamcnt, Slltes u. Reucs 24. 26. 

74. 223. 279 ff. 
lljcobotianer 278. 290. 
Ibeologcn, Cebrautorität 54 ff. 59 

69. 74. 79. 
Ibeologie, Begriff 1 ff., erfte ©runb* 

fätie 2f., Subjeft 2f. (Rlaterial* 
unb gormalfubjeft), Dbjeft 3 (Bta* 
terial* unb gormalobjef!) 9, natür* 
ticbe unb übernatürliche Ibeologie 
4 f., irbifdje unb bimmlifd)e 6, 
fpefulatioc unb praftifebe 6, pofi* 
tioe unb fpefulatioc (fdjolaftifcfje) 
7 f. 75 f.. mabre unb böcfjfte Rliffen* 
fdjaft 4 f., SBeisbeit 6, moralifd) 
notroenbig ,jum jjeile 7f., Rußen 
8f-, Ginbeit unb ©lieberung 9f., 
assensus theologicus 22. 

Ibeopbanien 281. 300. 312. 
Ibeofopben 17. 279. 
Ibomas oon Rquin, feine Autorität 

55 ff. 76, Summa theoiogica 56. 

©iffnmp, SVflmnlir I. fl./D. Jlufloflr. 
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77. 88. 139, als Sdjulbucb 92, 
Ibomasjtubium 56 f. 95. 

Ibomaffinus 117. 
Ibomiften 34. 53. 57. 89. 90. 92 f. 

95. 136. 164. 184. 197 ff. 204 ff. 
248 ff. 256 ff. 344 f. 

lournelg 224. 
Irabition f. Überlieferung. 
Irabitionalismus 98. 102. 114 ff. 
Ireue ©ottes 228. 
Irinität, Begriff 263, ffllaubcns* 

gebeimnis 268, natürlicher Ber* 
nunftbetoeis meber oor ber Offen* 
barung 268 ff. noch nadjljcr 271 ff., 
rcligionsgefdjidjtlicbe Grflärungs* 
oerfuebe 270 f. 272 f„ fein üBibcr* 
fprud) im Irinitätsbogma 274 f., 
Sinologien in ber Schöpfung 275 ff., 
Jtirdjenlcbrc unb tjärctifdje ©egen* 
fäße 277 ff. 291 ff. 303 ff., Rad), 
mcis aus ber Offenbarung 279 ff. 
293 ff. 306 ff., griecbifdjc unb latei* 
nifdjc üluffaffung 308. 331 ff. 354 f., 
fpradjlidjcr Rusbrucf 264 ff. 308 f. 
358 ff. 

Iritbeismus 80. 273. 304 f. 309. 

flbel, ©ott unb bas Übel 170 ff. 188 f. 
206 ff. 212 f. 216 f. 219 f. 224 ff. 
231 ff. 

Überlieferung, Quelle ber Offen* 
barung 12. 24. 43 ff., Riefen 44 f„ 
Berljältnis jur fjl. Sdjrift 34. 40 f. 
45 ff., jum fircblidjen ßebramt 
58 ff., Regeln ber Beurteilung 59 f., 
bogmatifdjer Irobitionsberoeis 74 f„ 
ogl. Irabitionalismus. 

Iiberoollfommenbeit ©ottes 154. 
Übcrrocltlicbfeit ©ottes 173 ff. 
Unabljängigfeit ©ottes 147. 217 f, 
Unausfpredjlidjfeit ©ottes 122 f. 142. 
llnbegreiflicbfeit ©ottes 122 ff. 
Unenblidjfeit ©ottes 120 f. 152 ff 

275. 
Uncnblicb oieles 190. 
Unermejjlicbfeit ©ottes 158 ff. 
Unfeblbarfeit bes firrijlirijen Sehr* 

amts 12 f. 22 f. 24 f. 42 f. 55. 61 f. 
70 f., bes Bapftes 63 f., bes allge* 
meinen Slonjils 64 ff., ber Bifcböfe 
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66, bcs Sonfenfes ber Sirdjentmter 
51 f., il)t ©egenftanb 67 ff., 3orm 
bcs Urteils 71 f. 

Unfrurfjtbarfeit bes S)\. ©eiftes 339. 
346. 

Ungejeugtfein f. Slgennefie. 
Unförperlicfjfeit ©ottes 148 ff. 
Unfidjtbarfeit ©ottes f. Slnfdjouung. 
Unfterblidjteit ©ottcs 156. 
Unfünblid)feit ©ottcs 216. 219 f. 
Unterberoußtfein 17 ff. 
Unterfdjieb, realer 139 f., formaler 

89. 140, rein gebauter 140 f., 
oirtuetler (maior et minor) 141 f. 

Unoeränberlidjfeit ©ottcs 133 f. 
155 ff. 163, feiner iRatfdjliiffe 156 f. 

Unoergänglidjfeit ©ottes 156. 
ixdaraott 264 f., and) für oioia ge¬ 

braust 264 f. 266, ogt. Sjtjpoftafe. 
Urgiite 167 
Uroffenbarung 115. 
Urfd)önl)eit 169. 
Urfpruttg, trinitarifdjer 146. 310. 

313 ff. 
Urfprungsfofigfeit f. Slgennefie. 
Uroolttommcntjeit 154. 
Urroafjrfjeit 120. 165 f. 

Bater, ©ott überhaupt 175. 221. 318, 
bic erfte tßerfon 317 ff. 320 ff. 

Baterfdjaft 317 ff. 322 f. 341 ff. 346 f. 
360. 

Bcntura 115. 
Bcrfjärtung burd) ©ott 216. 
Berfünbigung ber TOcnfdjtDerbung 

284. 
Bernunftmafjrljeiten als ©egenftanb 

ber Unfefjtbarteit 68. 
Binnen} oon fierin 16. 20. 59 f. 
Visio beatiflea f. 2lnfd)auung. 
Bollfommenijeit ©ottes 152 ff. 270, 

Übertragung gefdjöpflirfjer Boll* 
fommenbeiten auf ©ott 125 ff. 
129 ff. 143. 153 f., reine unb ge- 
mifdjte 129 f. 143. 

Borberroiffen ©ottes 184. 188 f. 
192 ff., Behältnis jur Bräbefti* 
nation 248 ff. 

Borfeijung 203. 239, Begriff 229, 
(Einteilung 229, ©irflid)teit 230 f., 

erftredt fitf) auf bie übet 231 ff., 
Berfjältnis jur tßräbeftination 239. 

Soräüge ber götüidjen tßerfonen 275. 
318 f. 346 ff. 

Bulgata 37. 42. 74. 

HJafjrljaftigfeit ©ottes 227 f. 
©aljrbeit ber S)I. Scßrift 36 ff. 
©abrbeit, Begriff 165, falfdjer Be> 

griff 113, lefeter ©runb unferer 
©atjrfjeitserfenntnis 120. 166. 
©aljrljcit ©ottes 37. 41. 120. 
165 f. 180. 

©aljrljeiten, fatfjolifdje 69. 70. 
ffieistjeit 6. 208 f. 282. 296. 
©eltgrunb 98 ff. 102 f. 173 f. 176. 
©efenf)eit, Begriff 131. 264 f., pl)t)* 

fifdjc ©efenljeit ©ottcs 131 f. 136, 
metaptmfifSe 131 ff-, f. Dafein, 

©ielif 217. 246. 
©Überläufer 16. 
©ille ©ottes, unenblid) ooltfommen 

210 f., ein eroiger unteilbarer 2Ift 
211, abfolut unabhängig 211, all* 
mädjtig 211, (Einteilung 212 f., 
©egenftanb 214 ff., gormal* unb 
Blaterialobjeft 215, roill ©ott bas 
bloß BlögliSe? 215.337, bas Übel? 
f. Übel, Oreiljcit, 'Jtotroenbigteit, 
fiiebe, Jjeiligfeit, 2Iffefte; Ißrinjip 
eines innergöttlidjen heroorganges 
270. 273. 316 f. 319 f. 321 f. 335 ff. 
344. 357. 

©irfen ©ottes nad) außen beroirft 
feine Bcränberung in ifjm 156 f., 
feine Sreifjeit 157. 217 f., fein 
tjöSfter ©nb,5roerf 226, berlrinität 
gemeinfam 269. 310 ff. 

ffiirtlidjfeit, lautere, f. Actus purus. 
©iffenfSaft, übernatürliche 4 ff., 

©ottes unb ber Seligen 6, natür* 
lidje ©iffenfdjaft als Biagb ber 
Ideologie 5. 75 f., ©iffenfdjaft u. 
tirrf)lid)cs fießramt 68. 

ffiort ©ottes f. fiogos. 
©ort ©ottes, verbum Dei scrip¬ 

tum et tradituni, f. Sd)rift, Über* 
lieferung. 

©ort, inneres (verbum mentis) 35. 
322 ff. 

ffiürbe ©ottes 168. 169. 
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3cit unb (Eroigfeit 161 ff. 
^enfuren, tf)eoIogifd)e 69 f. 
Beugung bes Sohnes ©ottes 185. 

313. 314 ff. 320 ff., (Eigenfdjaften 
320 f., Unterfdjieb oon ber f)au= 
cfjung 337 ff. 

Sufünftig, Begriff 192, abfolut unb 
bebingt 192. 
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3u(affung ber Sünbe 207 f. 213. 216. 
220. 232 f. 257. 

3ufammenfet)ung, reale unb begriff* 
lid)e 148, in ©ott ausgefAloffen 
148 ff. 

3uftimmung, religiöfe 64, assensus 
theologicus 22, assensus fidei 
22 f. 67 f. 
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